
I. 

Das Waffenrecht der Bauern im Mittelalter. 

Von 

Herrn Professor Dr. Hans Fehr 
in H e i d e l b e r g . 

2. Tei l . 

Das Waffenrecht in den landesherrlichen Gebieten. 

5. Kapitel. 
Das Waffenrecht im Herzogtum Bayern. 

§23. Die Que l len . 
Eine der wichtigsten Quellen für die Erkenntnis des 

Waffenrechts sind die b a y e r i s c h e n L a n d f r i e d e n . Sie 
sind teils abgedruckt in M. G. Constitutiones I I —V 
(Wei land und S c h w a l m , abgekürzt Const.), teils in den 
Quellen und Erörterungen zur Bayerischen und Deutschen 
Geschichte Band V (1857) und Band VI (1861) (abgekürzt 
Quellen und Er.). Eine sehr gute Übersicht über die sämt-
lichen Landfrieden des 13. Jahrhunderts bietet v. Rok-
k inger 1 ) , Denkmäler des baierischen Landrechts vom 13. 
bis in das 16. Jahrhundert, II . Band, 1. Lieferung, München 
1891. Daher habe ich wiederholt nach R o c k i n g e r zitiert, 
um den Vergleich der Landfriedensbestimmungen des 
13. Jahrhunderts untereinander zu erleichtern (abgekürzt 
v. R o c k i n g e r , Denkmäler). 

Sehr wertvolles Material für das 15. und 16. Jahr-
hundert bietet die Sammlung von F r a n z v. K r e m i e r , 

1) Siehe auch des gleichen Verfassers Aufsatz in den Abh. der 
K. bayr. Ak. der Wiss. Bd. X (18C6) S. 409 ff. mit der vorzüglichen ver-
gleichenden Tabelle S. 459—464 (Zur äußeren Geschichte der älteren 
baierischen Landfrieden). 

Zeitschrift für Rechtsgeschiclite. XXXVIII. Germ. Abt. 1 

Brought to you by | University of Glasgow Library
Authenticated

Download Date | 6/29/15 3:32 PM



2 Hans Fehr, 

Bäuerische Landtags-Handlungen in den Jahren 1429 bis 
1513, zusammen 18 Bände. 1. Band 1803, 18. Band 1805. 
Wilhelm Beck hat in der unten zu nennenden Studie auf 
störende Fehler in der Krennerschen Sammlung aufmerksam 
gemacht. So hat K r e n n e r das durchstrichene j (50) nicht 
beachtet. Wo es auftritt, da setzt er statt 50, 100 ein. Ferner 
benutzt K r e n n e r nicht immer die beste Quelle (vgl. Beck 
219 Anmerkungen) und zuweilen gibt er nur lückenhafte 
und ungenügende Auszüge aus den Akten (vgl. Beck 167 
Anm. 22). Auch irreführende Wortfehler sind vorhander. 
(z. B. Beck 191 Anm. 4). 

Eine Ergänzung der Krennerschen Sammlung hefern die 
zwei Bände : Dei· Landtag im Herzogthum Baiern vom Jahre 
1514 (1804) und Die Landtage im Herzogthum Baiern von 
den Jahren 1515 und 1516 (1804), beide Bände ohne Ver-
fasser. Ich kürze das Krennersche Werk ab : K r e n n e r , Band 
und Seitenzahl, das zweite Werk: Landtag 1514, und Land-
täge 1515/16. Im ganzen wenig ergiebig war die große Samm-
lung der Monumenta. Boica (abgekürzt Mon. Boica). 

In den Gr immschen W e i s t ü m e r n sind in den Bän-
den II I und VI die bayerischen Uberlieferungen enthalten 
(abgekürzt Grimm). Dazu treten einige Weistümer in der 
österreichischen Weistümersammlung und zwei Weistümer 
im 11. Bande der Verhandlungen des hist. Vereins für Nieder-
baiern (1865): 1. das undatierte Weistum des Marktes in der 
Obern Zell, 2. die Perckouerische Hofmarchsordnung und 
Satzung von 1587. 

K a i s e r Ludwigs R e c h t s b u c h von 1346 ist zitiert 
nach der Ausgabe von v. F r e y b e r g , Sammlung histori-
scher Schriften und Urkunden (1834) Band IV 384ff. Vgl. 
dazu neustens : Die Rechtsbücher Ludwigs des Bayern von 
O t t o R iedne r , Beyer l e s Beiträge Band 6, Heft 3. Her-
zog Ludwigs L a n d e s o r d n u n g für Niederbayern von 1474 
ist abgedruckt bei K r e n n e r VII 472—512. Die altbayeri-
schen landständischen F r e i b r i e f e mit den L a n d e s f r e i -
h e i t s e r k l ä r u n g e n sind benutzt in der Ausgabe von Gu-
s t a v F r h r . v. L e r c h e n f e l d , 1853 (abgekürzt v. Ler-
chenfe ld) . An Stelle der im 1. Teile meines Waffenrechts 
(Z2RG. 35, 162) benutzten Ausgabe des Ruprecht von 
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Das Waffenrecht der Bauern im Mittelalter. 3 

Freising von v. Mauerer wurde die neue Ausgabe von 
H. K n a p p (1916) herangezogen. 

Von Gesamtdarstellungen waren für mich am wert-
vollsten Riez lers Geschichte Bayerns, 1878ff., besonders 
Bandi i—VI (zitiert R i e ζ 1er, Band und Seite); Rosen-
thals Geschichte des Gerichtswesens und der Verwaltungs-
organisation Baierns 1. Band 1889, 2. Band 1906 (zitiert 
R o s e n t h a l I und II) ; v. Rockingers Einleitung zu den 
eben genannten Freibriefen v. Lerchenfe lds , die einen 
ganzen Band (Seite I—CCCCL) ausfüllt, 1853; J . Würdin-
gers Kriegsgeschichte von Bayern, Franken, Pfalz und 
Schwaben von 1347 bis 1506, 2 Bände 1868 (zitiert Wür-
dinger I und II) und die Fortsetzung dieses Werkes von 
J . Heilmann, I. Band 1868, II . Band in 2 Abteilungen 
1868 (zitiert Hei lmann I und II) 1506—1651. 

Das Zitat: 1. Teil, bedeutet Das Waffenrecht der 
Bauern im Mittelalter 1. Teil Z 2 RG. 35, S. 111—211. 

Von Archival ien benutzte ich im königl. allgemeinen 
Reichsarchiv zu München hauptsächlich die Faszikel Mili-
t a r í a (Musterungssachen, 1434—1612) Nr. 47ff., das Neu-
burger Copiai B u c h Tom. 90 und die General ia Nr. 116. 
Es handelte sich dabei in erster Linie um die Einsichtnahme 
in die bayerischen Musterungen, die nur zum kleinen Teil 
bei Krenner abgedruckt sind. Eine im Jahre 1911 erschie-
nene treffliche Abhandlung des königl. bayerischen Obersten 
a. D. Wilhelm B e c k über Bayerns Heerwesen und Mobil-
machung im 15. Jahrhundert in der ArchivaJischen Zeit-
schrift, herausgegeben durch das Bayerische allgemeine 
Reichsarchiv in München, N. F. Band 18, die mir erst später 
zu Gesicht kam, bringt bereits eine Fülle des wertvollsten 
archivalischen Materials und erleichterte mir die spätere 
Arbeit wesentlich (zitiert Beck) . 

Dem königl. allgemeinen Reichsarchiv zu München, 
besonders Herrn Reichsarchivrat Dr. Hermann Knapp, 
möchte ich an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank aus-
sprechen. Der größte Teil des Personals stand im Felde. 
Trotzdem wurde ich in der raschesten und zuvorkommend-
sten Weise bedient. Dafür ist man doppelt dankbar. 

1* 
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4 Hans Fehr, 

§ 24. Die B a u e r n als S t and . 

In dem Zeitraum, den unsere Studie ins Auge faßt, 
d. h. vom 13. bis zum 16. Jahrhundert, ist der Bauernstand 
ein Stand im Rechtssinne. Er ist ein Geburtsstand, dessen 
rechtliche Besonderheiten auch nicht verlorengehen durch 
vorübergehende nichtbäuerliche Beschäftigung. Es wird 
sich zeigen, daß einzelne Bauern Solddienste annahmen1) 
im Heere des Herzogs. Diese vorübergehende Söldnereigen-
schaft beraubte sie nicht der Zugehörigkeit zum Bauern-
stande. Nach Beendigung des Solddienstes nahmen sie an 
Rechten und Pflichten teil, wie sie jeder andere Bauer zu 
tragen hatte. 

Die zahlreichen Quellen, die wir besitzen, sei es in Land-
frieden, sei es in Landtagsakten, sei es in Weistümern, sei 
es in Musterungen, in Urkunden oder Gedichten, erweisen 
auf das deutlichste, daß der Bauer einen vom Adel und 
Bürger scharf geschiedenen Stand darstellte. Ich greife 
einige der treffendsten Beispiele aus den verschiedenen Jahr-
hunderten heraus. 

Nach cap. 86 des Landfriedens2) von 1244 muß der 
Treubruch gegen den eigenen Herrn bewiesen werden mit 
VII testibus militaribus, si est (der Missetäter) de genere 
militari, vel cum rusticanis, si est de genere r u s t i c a n o . 
Ritter und Bauer sind in der Zeugenschaft scharf vonein-
ander geschieden. In einer Konstitution3) König Rudolfs 
(Constitutio pacis in Bawaria vom 6. Juli 1281 cap. 12) heißt 
es: „Swer einen ede len man feintlich heimsñchet, wirt er 
des uberret mit ζ wein oder mit der gwizzen, der sol in der 
aeht sin. 1st. aber ein gebour der da heimgesñchet ist, dem 
sol für sin laster gevallen ein pfunt und dem rihter zwai 
pfunt , . . . . " Die Heimsuche des Edelmannes wird mit der 
Acht, die des Bauern mit einer Geldbuße gesühnt. Ein 
Landfrieden4) vom 8. September 1300 hat beim Delikt der 
Heimsuche die Unterscheidung zwischen Edelmann, Bürger, 

Unten § 28, 5. 
2) Const, II 578. 3) Const. III 270. 
4) Const. IV 1221 cap. 47. 
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Das Waffenrecht d[er Bauern im Mittelalter. 5 

einschildigem Ritter, Edelknecht und B a u e r n (gebaur).1) 
Der Bauer steht am tiefsten. Ihm wird die Heimsuche nur 
mit zwei Pfund gebüßt, dem Bürger, Einschildigen und 
Edelknecht dagegen mit fünf Pfund.2) 

Aus dem 15. Jahrhundert greife ich eine der vielen 
Klagen heraus, die auf den Landtagen wegen Bedrückung 
der Bauern durch Amtleute, Ritter und andere Personen 
angebracht werden. Im Landtag des Straubinger Land-
anteils3) vom Dezember 1458 wird Beschwerde geführt, daß 
„uns re a rme L e u t e (Bauern)4) werden zu Gericht ge-
fordert und beschwert mit Scharwerken, Vertrinken in die 
Tafernen und andern Beschwerungen". In der gleichen Be-
schwerde treten, als scharf geschieden vom Bauern, auf: 
Landherren, Grafen, Freye und Dienstmann. Endlich ziehe 
ich zu Beginn des 16. Jahrhunderts eine der Kleiderord-
nungen heran, die dem Bauern eine bestimmte Tracht vor-
schrieben. In einem Verbot5) vom 8. Januar 1500 heißt es: 
Der B a u e r n , ihrer Knechte, Töchter und Dirnen Beklei-
dung halb soll geboten werden, daß ke in B a u e r oder 
B a u e r n k n e c h t kein anderes Tuch zu Hosen, Rock, Kap-
pen noch Mäntel tragen noch anmachen soll, dann Landtuch. 

Dieser in den Quellen scharf gezeichnete Geburtsstand 

Der Friede von 1293 cap. 7 scheidet: Edelmann, Bürger, Kauf-
mann und arm Mann (Bauer). Const. III 615. 

2) Im 1. Freiheitsbrief von 1311 (v. Lerchenfe ld II, 2) wird der 
Richter aufgefordert, den Totschlag nach Recht zu richten und 1/3 der 
Hinterlassenschaft an Weib und Kind des Hingerichteten auszurichten. 
Ist weder Weib noch Kind vorhanden, so darf der Richter alles an 
sich nehmen: „Geschach aber ain todslag von graven, freien, dinst-
mannen, ritter oder edlen knecht, das sol steen an unsem gnaden in 
allem dem recht als es her von alten rechten ist gestanden." Das 
strenge Recht, ohne Gnade, richtet sich also in erster Linie gegen den 
Totschlag unter Landleuten. 

3) Krenner II 172ff. Scheidung von: Ritterschaft, Bürger und 
Bauersleute im Straubinger Landtag vom Mai 1437. Krenner II 59. 

4) Schon im Landfrieden von 1293 heißt es (cap. 19): ein pawman 
oder ein ander arm man. Const. III 617. Arme leut bei Grimm III 671 
(Rot) und pawmann, ebenda 675 (Chiemsee). Uber , ,Brodbauern" 
siehe Landtage 1515/16 S. 233 und Beck im Oberbayr. Archiv 1355 
(1910) S. 10. 

6) Krenner IX 428. 
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6 Hans Fehr, 

der Bauern stand rechtlich wie sozial am tiefsten. Unsere 
Belege zeigen deutlich, daß die andern Stände jede Gemein-
schaft mit ihm ablehnten. Im 13. Jahrhundert mögen es 
mehr feudale, auf das alte Lehnrecht gestützte Momente 
gewesen sein, welche die ständische Kluft hervorriefen. In 
den folgenden Zeitabschnitten dagegen zeigen sich mehr 
staatsrechtliche, gerichtsherrliche und grundherrliche Mo-
mente, welche den Bauern von jeder Vermischung mit ande-
ren Bevölkerungsklassen fernhielten. Die Bauern hatten in 
Bayern keine Landstandschaft erlangt, nahmen also nie-
mals teil an der Gesetzgebung. Sie waren stets nur Objekt 
der Regierung. In den einzelnen Herrschaften, denen sie 
unterworfen waren, zeigten sich mannigfache, innere Unter-
schiede, vor allem war der Unterschied von frei und unfrei 
niemals ganz verwischt worden. Es h a t auch in Baye rn , 
wie a n d e r w ä r t s , s t e t s f r e i e B a u e r n gegeben.1) Aber 
Freiheit und Unfreiheit waren seit dem 14. und 15. Jahrhun-
dert mehr und mehr zu einer internen Angelegenheit der Ge-
richts- und Grundherrschaften geworden. Nach außen, dem 
Staate, dem Herzogtum gegenüber, traten die Bauern regel-
mäßig2) als einheitliche3), ständisch geschlossene Masse her-
vor. Sie stellten eineGruppe dar, bei der weder die größere oder 

Die stark übertriebene Schilderung der bäuerlichen Freiheit 
durch Aventin (Johannes Turmayr, ein Zeitgenosse) bei Riezler III 786f. 
Wie wenig zuverlässig Aventin ist, geht schon aus verschiedenen Be-
merkungen in v. Kluckhohns Ludwig der Reiche (1865) hervor. Siehe 
S. 30, 331, 383. 

2) Ausnahmen kommen natürlich vor. Z. B. bei Krenner V 330 
und 339 sowie IX 318f. 

3) Wie verschiedenartig die Verteilung der Bauern sein konnte, 
beweist ein Beispiel, das Beck S. 10 anführt. In den beiden Herrschaften 
Schärding und Königstein, welche ein Gericht bildeten, saßen 2876 
Bauern mit eigenem Rauch. Davon gehörten der Geistlichkeit 1252 
= 43,5 %, dem Adel 1306 = 45,4 %, einzelnen Bürgern von Passau 
und Schärding 157 = 5,45 %, dem Äspans 13 = 0,45 %, der Landes-
herrschaft 30 = 1,0 %. Auf freiem Eigen saßen 118 Bauern = 4,1 %. 
In den geistlichen Besitz teilten sich der Bischof von Passau, die Chor-
herren und die Klosterfrauen von Passau, 7 Pröpste und Äbte, 14 Pfarrer 
und Gotteshäuser. 4 Bauern gehörten dem Herzog von Österreich, 
25 dem „Markgrafen" (über diesen Titel die Bemerkung Becks S. 11 
Anm. 25a). Über das Vorkommen freier Leute in Bayern siehe auch 
v. Doeberl , Entwicklungsgeschichte Bayerns 3, 410. 
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Das Waffenrecht der Bauern im Mittelalter. 7 

geringere persönliche Freiheit, noch die Art der Ansiedlung 
(in Dörfern oder Einzelhöfen), noch der Umfang des Besitzes 
in Betracht fielen. Sie waren die „armen Leute"1), mochten 
sie im Einzelfall begüterter sein als mancher arme Adelige, 
und mochten sie dabei in üppiger Tracht einhergehen, wie 
sie die Dichter Neidhart von Reuenthal2) und Meier Helm-
brecht3) geschildert haben. Wir dürfen also für den Bauern-
stand Bayerns den Begriff festhalten, den wir für unsere 
Untersuchung über die Zeit der Rechtsbücher bereits fixiert 
haben4) : Der Bauer stellt eine Person dar, die von bäuer-
licher Geburt und auf dem Lande ansässig ist, bäuerliche 
Arbeit treibt5) und sich in freier oder unfreier Rechtsstellung 
befinden kann. 

§ 25. F e h d e r e c h t und B l u t r a c h e . 

1. Die Fehde. 
Das Herzogtum Bayern gehört zu den landesherrlichen 

Gebieten, welche unter dem Druck innerer wie äußerer 
Kriege und Fehden außerordentlich zu leiden hatten. Ge-
walt ging oft über Recht. Man ist bisweilen erstaunt, wenn 
man die Geschichte und Geschicke dieses Landes verfolgt6), 
daß das Herzogtum überhaupt die Kraft besaß, all diese 
Wirren und Zerwürfnisse zu überdauern. Ein starker innerer 

1) Die relativ günstige Lage des bayerischen Bauernstandes hat 
Riezler ins richtige Licht gesetzt III 802. 

2) Vgl. unten. 3) Riezler II 186 und 235. Über Hans des 
Heselloher „üppige Bauern" III 866. 

4) 1. Teil § 13, 2. 
5) Zum Beweis, daß die bäuerliche Arbeit aufs Land, die kauf-

männische Tätigkeit in die Stadt gehörten nach der Auffassung der Zeit, 
mag folgender Fall dienen. Einem Bauern wird vorgeworfen, er habe 
in einem Jahre auf einem Markte verkauft etwa 200 Kühe und etwa 
350 Schweine. Dazu habe er verwendet etwa 24 Knechte, die für ihn 
im ganzen Lande alles zusammenkauften. Die Knechte seien wegen dieses 
„Fürkaufes" angezeigt worden, ließen aber doch nicht davon ab. „Dem-
nach", so schließt der Bericht, „wäre billig, daß ein solcher, der hand-
thieren (d. h. kaufen und verkaufen) wollte, in eine Stadt g e s c h a f f t 
würde." Krenner XIII 178 (Mai 1501). 

e) Vgl. besonders Riezler II 21-28 , 57, 77, 131, 162f., 190f., 261f., 
265f., 270, 286, 400. Ferner III 51, 65, 140, 169f., 171, 265, 295ff., 355f., 
033, 659 und 711. Dazu Würdinger I 199ff. und Rosenthal I 593. 
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8 Hans Fehr, 

Kern muß es gewesen sein, der über diesen furchtbaren Zer-
splitterungen das Ganze zusammenhielt und die Einheit1) 
zum schließlichen Siege führte. 

Durch die mannigfachsten Bestrebungen versucht das 
Herzogtum, die Gewalt gegenüber dem Recht zu beschrän-
ken. Immer wieder, selbst in der Periode tiefster Zwietracht, 
sickert der Gedanke durch, daß der werdende Staat nur zu-
sammengehalten werden könne, wenn die Gewalt ausgeschal-
tet oder wenigstens auf ein Minimum zurückgedämmt würde. 
Immer wieder tritt mit Macht die Idee hervor, das Recht 
sei eine Friedensordnung, und der Friede sei das köstlichste 
Gut, das der Herrscher für sich und sein Volk erringen könne. 
Diesen Friedensbestrebungen dienen vornehmlich die zahl-
reichen Landfrieden und Einungen, die Befriedung von Per-
sonen und Gegenständen, die Beschränkung der Fehde und 
Blutrache, die Waffenverbote sowie die Versuche, die Ge-
richtsfolge und die Landfolge (Landsturm und Landwehr) 
eingehend zu organisieren. Diesen Erscheinungen werden 
wir nun, soweit sie unser Thema berühren, im einzelnen 
nachgehen. 

Dabei beschränken wir uns auf das Territorium des 
eigentlichen Herzogtums Bayern, d. h. auf die Gebiete von 
Ober- und Niederbayern, welche nach dem Tode Ludwigs 
des Bayern unter die drei Linien Ingolstadt, Landshut und 
München geteilt wurden. Diese Landesteile, wiewohl von 
den verschiedensten politischen und rechtlichen Schicksalen 
beherrscht, dürfen für unsere Untersuchung als ein Ganzes 
betrachtet werden. 

Die staatliche Einheit des Herzogtums ist im Mittel-
alter nicht mehr erreicht worden. Erst die kräftige Hand 
der Herzöge Ludwig des Reichen von Landshut und Al-
brechts III . von München arbeitete der Idee der staatlichen 
Einigung mit Erfolg voraus. Diese war faktisch erreicht, 

Die Einheit des Herzogtums ist äußerlich namentlich dadurch 
gefördert worden, daß schon um das Jahr 1224 mit einer planmäßigen 
Einteilung in Ämter, an deren Spitze besoldete Beamte standen, be-
gonnen wurde. Vgl. Beck, Zur Behördenorganisation Bayerns im 
15. Jahrhundert. Oberbayr. Archiv 55 S. 11 ff. Dazu Rosen tha l I 589f., 
der mit Recht auf die Parallele in der karolingischen Monarchie auf-
merksam macht. 
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Das Waffenrecht der Bauern im Mittelalter. 9 

als die „gemeine Landschaft des Hauses und Herzogtums 
Bayern" im Februar 1505 zusammentrat und eine Umlage 
vom Herzog für das ganze Land Bayern erhoben wurde.1) 

Seit dem Mainzer Landfrieden von 1235 war die Fehde 
auf die rittermäßigen Leute beschränkt.2) An diesem Grund-
satz hielt auch das bayerische Recht fest. Das F e h d e r e c h t 
war A u s f l u ß des W a f f e n r e c h t s . Die Fehde war ein 
Rechtsinstitut des Adels und der dem Adel gleichgestellten 
Personen. Der Landfrieden3) von 1244, der vorbildlich ge-
worden für alle weiteren bayerischen Landfrieden des 
13. Jahrhunderts4), steht insofern auf dem Mainzer Stand-
punkt, als er nach der Widersage (diffidatio)5) noch drei 
volle Friedenstage verlangt.6) Erst am vierten darf mit den 
Feindseligkeiten begonnen werden. Zudem mußte ein 
Rechtsgrund für die Wider sage vorliegen. Durch Eid mußte 
dargetan werden, daß man den Gegner non in vanum, hoc 
est mutwillen, überfiel. Damit war die Fehde dem Gewalt-
bereich entrissen und in den Bereich des Rechts gestellt. 
Ob dabei die prozessualen Voraussetzungen, die der Mainzer 
Frieden verlangte7), erfüllt sein mußten, wissen wir nicht. 
Eine Fehde aus dem Jahre 1425 scheint dies zu bejahen. 
Im Jahre 1425 führte Matthäus von Kamer mit Bartho-
lomäus von Bern und dem Bischof von Freising eine 

Siehe Spangenberg, Vom Lehnsstaat zum Ständestaat (Hist. 
Bibl. B. 29) S. 106f. und 178. 

2) 1. Teil § 20, 2. 3) Const. II 579 cap. 88 und 89. 
4) Vgl. Landfrieden von 1256 cap. 65 und 66 (Const. II 601). 
5) Veit Arnpecks Bayerische Chronik, herausgegeben von Georg 

Seidinger (Quellen und Er., Ν. F. 3 S. 518) sagt: „der herzog (Hein-
rich) het kaum vor fünf tagen vor dem einzug in sein land enpfangen 
di absagbrief solher ved und v e i n t s c h a f t . . . ." Zum Jahre 1258. 
Also Beispiel rechtsförmlicher Absagebriefe für das 13. Jahrhundert. 

6) Daß diese Bestimmung, welche auch die Goldene Bulle festhielt 
(I. Teil § 21, 1), in der Praxis nicht immer eingehalten wurde, beweist 
z. B. die Nürnberger Fehde von 1450. Die Feindseligkeiten begannen 
schon am nächsten Tage nach der Absage (1450) Würdinger I 305. 
Daß aber noch damals eine rechtsförmliche Absage bei der Fehde ver-
langt wurde, zeigt der Friede von 1457. Ebenda 325. Die 93 Fehdebriefe 
an den Vitztum von Straubing erwähnt bei Würdinger II 162. 

7) 1. Teil § 20, 1. 

Brought to you by | University of Glasgow Library
Authenticated

Download Date | 6/29/15 3:32 PM



10 Hans Fehr, 

Fehde.1) Herzog Ludwig der Gebartete warf sich ins Mittel 
und wies seine Amtleute an, den Leuten des Kamer die Beute 
abzunehmen, wenn sie durch ihre Gerichte zögen, und Herzog 
Ernst schrieb an Kamer, er solle den Bischof und seine armen 
Leute unbehelligt lassen, sonst werde er ihn und seine Helfer 
gefangennehmen lassen. Darauf erwiderte Kamer dem Her-
zog Ernst, daß er den Bischof nur deshalb befehde, weil er 
kein Recht von ihm bekommen könne (und kund kainß 
rechten von yn kumen). Er bitte den Herzog, die Fehde 
weiter zu gestatten (ich pitt eur ffurstlich genad ir latt mich 
ungeirtt an meinem krig). Er verlange ja nichts anderes, 
als zu seinem Rechte zu kommen, d. h. daß sich der Bischof 
dem Gericht des Herzogs unterwerfe (wan ich nitt anderß 
peger (begehr) dan rechtens for dem fursten). Schließlich 
erbieten sich die Herren von Bern für sich und ihren Bruder, 
dem Bischof von Freising, vor dem Herzog und seinen Räten 
zu München Recht nehmen zu wollen (da undersuchen lassen 
ob die sach und der unwil zwischen unser und sein vericht 
und gutlichen hingelegt mug werden). 

Kein Zweifel, in dieser Fehdesache war die Vorstel-
lung des Mainzer L a n d f r i e d e n s noch l ebend ig , daß 
rechtmäßige Fehde abhängig sei von einem zugefügten Scha-
den sowie von rechtmäßiger Klage, und daß der Kläger alles 
getan haben müsse, um seine Klage durchzuführen. Die 
Voraussetzung der Fehde war hier in der Tat eine prozessuale 
Notlage des Kamer. Er will nur Fehde führen, bis ihm 
Recht zuteil wird. 

Wie im Re iche , so t r e t e n n u n auch in B a y e r n 
Versuche a u f , das F e h d e r e c h t zu bese i t igen . Soviel 
ich sehe, ist die erste allgemeine Bestimmung dieser Art 
im gemeinen Landfrieden2) für Mederbayern enthalten, den 
die Herzöge Stephan, Albrecht und Wilhelm am 19. Novem-
ber 1352 errichteten. Im cap. 7 befehlen sie, „daß niemand 

1) Oberbayr. Archiv I: Zwölf ungedruckte Urkunden über Kamers 
Fehde von Her, S. 313-323 (1839). Vgl. vor allem Brief V, X und XII. 

2) Quellen und Er. VI 423. Das von Kaiser Ludwig dem Bayern 
errichtete Landfriedensbündnis vom 4. Oktober 1330 ergriff, neben schwä-
bischen, nur einzelne bayerische Herren und Städte. Es sollte dauern 
bis zum 24. April 1332. Es Schloß jede Fehde unter den Verbündeten 
aus. Wer einen andern mit Gewalt an Leib und Gut schädigte, der stellte 
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Das Waffenrecht der Bauern im Mittelalter. 11 

in unserm Lande, er sei Graf, Freier, Dienstmann, Ritter 
oder Knecht oder wie er genannt sei, mit dem andern mit 
Gewalt, ohne Recht, weder an seinem Leib noch an seinem 
Gut, nichts zu schaffen habe. Wer es darüber täte, den oder 
dieselben sollen wir oder unsere Vitztume bessern an Leib 
oder an Gut". Ist schon hier die Selbsthilfe verboten und 
der Weg des Prozesses vorgeschrieben, so geht ein Frie-
densbündnis1) vom 7. November 1369 noch weiter. Es wird 
abgeschlossen zwischen dem Herzog Stephan dem Älteren 
und dessen Söhnen sowie dem Herzog Albrecht, um dem 
Unfrieden, der von großen Gebrechen und Irrsalen entstan-
den ist, ein Ende zu machen. Im cap. 4 wird jedermann auf 
den Weg des Rechts verwiesen. ,,Οη r e c h t sol a ine r m i t 
dem a n d e r n n i c h t z ze s c h a f f e n h a b e n . " Binnen 
14 Tagen soll jedem Recht gesprochen werden. Geschieht 
dies nicht, kann also der Kläger zu seinem Recht nicht ge-
langen, so darf dieser nicht, wie nach der Bestimmung des 
Mainzer Landfriedens und der Goldenen Bulle, zur Fehde grei-
fen. Er vermag sich allerdings des Beklagten Gutes zu „under-
winden", wo er es findet. Aber er muß dazu die Hilfe der 
Richter und Amtleute in Anspruch nehmen. Selbst im Falle 
der Rechtsverweigerung, selbst wenn der Kläger alles getan 
hat, um zu seinem Recht zu kommen, darf demnach nicht 
mit Selbsthilfe vorgegangen werden ohne Vermittlung der 
Obrigkeit. Freilich war diese scharfe Norm, wie das ganze 
Bündnis, nur für drei Jahre gültig, und wir sehen ja deutlich 
genug, wie sehr all diese Friedensbestrebungen in der Luft 
hingen und wie wenig praktischen Erfolg sie zeitigten. Den-
noch sind sie immer und immer wieder hervorgetreten. Ich 
nenne etwa noch das Landfriedensgebot2) auf dem Strau-
binger Landtag vom Mai 1437. Denen, die das Recht nicht 
suchen, sondern ihren Krieg und Willen haben und weder 
sich damit außerhalb des Friedens. Siehe Quellen und Er. VI 313 ff., 
besonders 315 und Schwalm, Die Landfrieden in Deutschland unter 
Ludwig dem Baiern (1889) S. 85. 

3) Quellen und. Er. VI 507. Schon in der Verordnung vom 5. August 
1369 (ebenda S. 497) heißt es¿ daß der, der den andern ohne Recht., d. h. 
ohne Prozeß verfolgt, an Leib und Gut bestraft werden solle. Wer nicht 
Recht nehmen will, soll aus dem Lande verbannt sein. 

2) Krenner II 58. 
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12 Hans Fehr, 

Recht nehmen noch geben wollen, wird angedroht, daß sie 
vom Herzog und seinen Prälaten, Grafen, Freien, Dienst-
mannen, Rittern, Knechten, Edelleuten, Städten und Märk-
ten angehalten werden sollen, sich auf den Weg des Rechts, 
statt dem der Gewalt zu begeben. 

Und aus dem Ende des Jahrhunderts endlich ist uns 
ein Landgebot1) von 1490 überliefert, in dem festgesetzt 
wird, daß jedermann, dem sein Gut mit Gewalt oder raub-
lich genommen würde, sofortige Hilfe von dem Fürsten, den 
Amtleuten und allen Untertanen zu erwarten hätte.2) 

Aber wie schwankend die Gesetzgebung war, zeigt der 
Ratschlag3) der gemeinen Landschaft zu Ingolstadt vom 
Jahre 1472 oder 1473, der vor den Richter nur ziehen will: 
„wenn e iner a u s t r i t t 4 ) u n d j e m a n d e n mu thwi l l i g -
l ich befehdet". Also nicht die Fehde schlechtweg, sondern 
nur die Fehde ohne Rechtsgrund, gleichwie im Landfrieden 
von 1244, wird unter Strafe gestellt. Anders lautet die Norm 
nach Erlaß des ewigen Landfriedens. Aus einem Artikel von 
1501 geht hervor, daß derjenige, „der austritt und jemand 
befehdet" sein liegendes und fahrendes Gut zu Händen des 
Landesfürsten verliert, daß er als „Landesfeind" gilt, daß 
dessen Weib und Kind aus dem Lande geschafft werden, 
„auf daß sie denselben Feinden nicht Kundschaft geben, 
und andere Förderung5) tun".6) Jede Art der Fehde wurde 
also fortan mit den schärfsten Mitteln bekämpft. 

Krenner IX 11. 2) Ausschluß jeder Fehde und Feindschaft 
im Löwlerbundbrief von 1489. Krenner X 179. 

3) Krenner VII 375. Dazu Landesordnung von 1474, ebenda 476. 
4) „Austreten" bedeutet hier, sich dem geltenden Landesrecht nicht 

unterwerfen wollen. Vgl. Krenner XIII 297: Der Austretter halben 
(a. 1501). Im engeren Sinn bedeutet austreten: aus dem Frieden aus-
treten und damit das Recht sich beilegen, einen andern zu befehden. 
Vgl. Landesordnung von 1474, Krenner VII 478 und Landtage 1515/16 
S. 215: „Wer dröhlich austritt." Für weitere Bedeutungen H. Fischer, 
Schwäbisches Wörterbuch, unter austreten und Austreter Sp. 532. Auch 
Württemb. Vierteljahrshefte N.F. 5. S. 6 und Z. des hist. Vereins für 
Schwaben. 10 S. 93. Eine Bearbeitung des Begriffes fehlt. 

6) Aus einem rein praktischen Gesichtspunkt wurden also Weib 
und Kind ausgewiesen, nicht aus dem Gedanken, daß die Friedlosigkeit 
des Täters die Friedlosigkeit der Familie nach sich zieht. 

«) Krenner XIII 226f. Dazu die Landesfreiheit von 1553 III 3; 
v. Lerchenfeld S. 246 und die Tafel S. 210. 
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Das Waffenrecht der Bauern im Mittelalter. 13 

Somi t l ä ß t s ich f ü r B a y e r n g le ichwie f ü r das 
R e i c h sagen , d a ß die F e h d e zwischen 1300 und 
1500 ze i twe i se e i n g e s c h r ä n k t oder gar a b g e s c h a f f t 
w u r d e , daß sie abe r g r u n d s ä t z l i c h bis zum ewigen 
L a n d f r i e d e n von 1495 R e c h t s i n s t i t u t geb l i eben 
is t . Immerhin ist mit dem Ausgang des Mittelalters die 
Sicherheit im Lande gewachsen. R iez le r hat gezeigt1), wie 
stark man im 15. Jahrhundert den Segen einer tatkräftigen 
Regierung verspürte, und wie namentlich der energische Al-
brecht IV. in diesem Sinne wohltätig eingegriffen hatte.2) 

Die Unternehmungen übrigens, welche am schädlichsten 
einwirkten auf die Sicherheit des Landes und auf die ruhige 
Arbeit der Bevölkerung, waren nicht Fehden im technischen 
Sinne. Es waren feindliche Unternehmungen größeren Stiles, 
eigentliche Kriegszüge oder räuberische Uberfälle beute-
lustiger Ritter3), förmliche Beutezüge. Und so ist es nicht 
überraschend, daß die Landfrieden und Friedenseinungen 
sich hauptsächlich mit der Unterdrückung dieser Kriegs-
und Beutezüge beschäftigten, also mit Gewaltunternehmun-
gen, die mit der Rechtsbasis, auf welche die Fehde aufgebaut 
war, durchaus nichts zu tun hatten. Daß in der Praxis die 
feinsten Übergänge von der Rechtsunternehmung zur Ge-
waltunternehmung hervortraten, ist dabei leicht ver-
ständlich. 

Auch wissen wir, daß die herumziehenden, arbeitslosen 
Reisigen und Fußknechte eine ungeheure Landplage dar-
stellten.4) Sie plünderten den Bauern aus und schlugen sich 
dann ins Weite. Die Landesherren suchten mit den schärf-
sten Mitteln diesem Soldatenunwesen zu steuern, und die 
Maßnahmen, die wir nachher bei der Besprechung über die 
Gerichtsfolge antreffen, richten ihre Spitze nicht zuletzt 

!) III 711 f. Albrecht IV. hatte am 3. September 1467 die gesamte 
Regierung des oberbayerischen Landesteils übernommen (f 18. März 1508). 

2) Für das Fortbestehen der Fehdesitte im 16. Jahrhundert ist es 
aber typisch, daß noch 1516 die entlassenen Gefangenen Urfehde schwören 
mußten gegen alle, die an der Gefangennahme beteiligt gewesen waren. 
Landtage 1515/16 S. 242. Dazu S. 558 über Absage und Befehdung. 

3) Daß der ökonomische Niedergang der adeligen Wirtschaften viel 
zu diesen Unsitten beitrug, scheint mir gewiß zu sein. 

4) Vgl. Beck a. a. O. 6 f. 
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14 Hans Fehr, 

gegen dieses sengende und raubende Gesindel. Mit dem 
Fehdewesen stehen die Untaten dieser Leute in keiner Be-
rührung. 

2. Der B a u e r und das F e h d e r e c h t . 
Die bayerischen Landfrieden kennen, wie die Mainzer 

Konstitution von 1235, keinen Sonderfrieden, der einen be-
stimmten Personenkreis umspannt hätte. Stehen sie hierin 
im Gegensatz zu den Rechtsbüchern, so stimmen sie mit 
den Spiegeln doch insofern überein, als sie gewisse Ört-
l i c h k e i t e n und G e g e n s t ä n d e u n t e r d a u e r n d e n Fr ie-
d e n s s c h u t z s t e l l t e n . Der Personalfrieden ist verschwun-
den; der Realfrieden hat sich erhalten. Nach dem Land-
frieden1) von 1244 ruhen im Sonderfrieden die Klöster, 
Friedhöfe, Widern2), die Mühlen, Bienenstöcke und die 
Baum- und Weingärten. Der Feind (inimicus), der sie ge-
walttätig heimsucht und beschädigt, gilt als Friedensbrecher 
(pacem violât). Der deutsche Text des Landfriedens von 
1256 nennt neben Chloster und vrithof noch die chirchen, 
und in dieser Ausdehnung bleibt der Friedensschutz während 
des ganzen 13. Jahrhunderts erhalten. Wie im Reiche selbst, 
so verblaßt aber auch im Herzogtum Bayern die Idee eines 
Sonderfriedens mehr und mehr.3) Die allgemeinen Straf -
bestimmungen gegen Heimsuche, Raub, Diebstahl usw. 
scheinen einen ausreichenden Schutz gewährt zu haben. 
Im Laufe des 14. Jahrhunderts trit t dann, wie im Reiche, 
eine neue Art des Friedensschutzes hervor. Es ist der Schutz, 
der notwendig geworden war, um die Leute, vor allem die 
Bauern, vor der großen Plage der herumziehenden Truppen 
zu bewahren.4) Ein Landfrieden5) für Franken und Bayern 
von 1378 stellt unter Sonderfrieden die Straßen, Kirchen, 

x) Const. II 574 cap. 28 (De molendinis), cap. 29 (De pomeriis). 
2) „widcmb, die die pfafíen bauent". v. Lerchenfeld, 1. Frei-

heitsbrief 1311 S. 5. 
3) Im Landfrieden vom 19. November 1352 (Quellen und Er. VI 425 

(§ 16) heißt es, daß alle geistlichen Leute, Pfaffen und Laien, Juden und 
Christen im Frieden Inbegriffen seien, ohne daß etwa die Geistlichen in 
einen Sonderfrieden aufgenommen wären. 

i) Vgl. Hans Delbrück, Geschichte der Kriegskunst III 329. 
5) Neue Sammlung der Reichsabschiede 216 cap. 20. 
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Das Waffenrecht der Bauern im Mittelalter. 15 

Mühlen, alle Pflüge mit Pferden und was dazu gehört.1) 
Diese sollen geschützt sein gegen das Reisen des Reichs 
und des Landfriedens.2) Dieser Frieden war ein Vorgänger 
von Wenzels Landfrieden von Eger von 13893), der den 
Bauernschutz insofern noch näher fixierte, als er befriedete : 
,,die, die weyngarten. ecker und das felde bawen". Es kann 
aber kein Zweifel sein, daß auch die bayerische Norm dar-
auf abzielte, den arbeitenden Bauern selbst nebst seinen 
Pferden und Wirtschaftsgeräten unter besondern Schutz zu 
stellen und ihn vor den requirierenden und beutelustigen 
militärischen Aufgeboten zu sichern. Schutz des Landmanns 
gegen die Ausschreitungen der eigenen Truppen war die 
Tendenz dieser Friedensbestimmungen. 

Wie stand es nun um das Verhältnis des Bauern zur 
Fehde? Keinem Zweifel unterliegt die Tatsache, daß der 
B a u e r ein a k t i v e s F e h d e r e c h t n i c h t besaß.4) Ein 
Waffenrecht des Inhalts, daß der Bauer beim Vorliegen ge-
nügender Voraussetzungen mit gewaffneter Hand zur Selbst-

Der Landfrieden vom 1. Juli 1340 (Quellen und Er. VI 369) 
kennt für Kirchen, Kirchhöfe und das Vieh am Pfluge einen Sonder-
frieden. 

2) Eine große Plage für die Bauern war auch die sogenannte F ü t t e -
rung . Nicht nur die herumziehenden Kriegerscharen nahmen von den 
Landleuten Futter für ihre Pferde und andere Vierfüßler, sondern auch 
die reisenden Amtsleute und Richter verpflegten gerne ihre Reit- und 
Zugtiere gratis beim Bauern. Daher verbietet ein Landfrieden für Nieder-
bayern vom 19. November 1352 (Quellen und Er. VI 423 § 8 und 9) 
den reisenden Leuten, Futter zu nehmen oder zu verlangen, und den 
„Bauleuten und anderen armen Leuten" wird untersagt, „mit Willen 
oder ohne Willen" Futter zu geben. Auch im 42. Freibrief von 1458 
(v. L e r c h e n f e l d 105) heißt es: Wir sollen und wollen, das nu fürbas 
kain unser pfleger, richter, ambtman k a i n f u e t e r k o r n noch a n d e r s 
von den a r m e n l e u t e n samen vorderen sul noch nemen, das wir auch 
hiemit also gnedigklich abschaffen. Die gänzliche Abschaffung gelang 
aber offenbar nicht, wie die Landesfreiheit von 1553 zeigt (v. Lerchen-
f e l d 247 Art. 7). Siehe auch K r e n n e r XVII98 und Beck, Die ältesten 
Artikelsbriefe für das deutsche Fußvolk (1908) S. 16 (15. Jahrhundert). 

3) 1. Teil § 21, 3. 
4) In der Landesfreiheit von 1514/16 wird in dem Artikel über Ab-

sage und Befehdung nur den Landherren verboten, sich zu befehden. 
Den Bauern überhaupt zu erwähnen, hielt man für überflüssig. Land-
tage 1515/16 S. 558. 
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16 Hans Fehr, 

hilfe hätte greifen dürfen, gab es in Bayern sowenig wie im 
Reiche. Die Feudalisierung des Fehderechts schloß jede 
bäuerliche Einmischung aus. Der Bauer konnte nur Fehde-
unrecht, nicht Fehderecht ausüben. 

Aber passiv lagen auch in Bayern die Dinge anders. 
Die gegen einen Herrn gerichtete Fehde schlug sich regel-
mäßig auf seine Bauern nieder. „Die Fehde gegen den 
Herrn ga l t als F re ibr ie f , den h inter säs s igen 
Bauern zu schädigen." 1 ) An ihm, der sich nicht wehren 
konnte, dessen Hab und Gut offen da lag, nahm man 
Rache, suchte man Genugtuung. Vor allem waren es die 
Leute und Güter der geistlichen Herren, die unter diesem 
Fehdewesen zu leiden hatten. Die Vogteien der Geistlichen 
wurden heimgesucht, wenn die Vögte unter sich oder mit 
anderen im Streite lagen. So setzt denn schon der Land-
frieden von 1244 fest: Item si duo guerram inter se habu-
erint, neuter alterius advocatiam invadat alioquin pacem 
violât.2) Und in dem Landfrieden von 1281, den die Herzöge 
von Bayern mit dem Bischof von Regensburg schlossen3) 
und dem auch die übrigen Bischöfe, die zum Bayemland ge-
hörten, beitraten, wird als altes Recht und Freiheit der 
Geistlichen aufgeführt, ,,daz nieman diu gotshouser und ir 
laeut und ir guot fuer den vogt oder im ze leid noch fuer 
nieman anders weder pfenden noch rouben noch brennen 
sol". Diese Bestimmung wird während des 13. Jahrhunderts 
aufrechterhalten. Strafe der Übertretung war die Acht.4) 

Aber über diese einschränkenden Bestimmungen setzten 
sich die fehdeführenden Personen einfach hinweg. Der geist-
liche wie der weltliche hintersässige Bauer wurde mit Raub 
und Brand überzogen5) und als Opfer seines befehdeten 
Herrn oft furchtbar mitgenommen. Hilfesuchend wandte 
er sich an seinen Richter oder an seinen Vogt. Daher be-
stimmt der Landfrieden6) vom 3. September 1293, der Rich-

1. Teil § 20, 3. 2) v. R o c k i n g e r , Denkmäler S. 41 (Art. 9). 
3) Ebenda S. 56 (Art, 1). 
4) Ebenda S. 56. Für alle Frieden jeweils im Art. 1. 
5) Übrigens fehlten auch Plünderungen, die von den Bauern aus-

gingen, nicht ganz. R i e z l e r I I I 628 (1505). 
β) v. R o c k i n g e r , Denkmäler 60 Art. 6, 3. 
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Das Waffenrecht der Bauern im Mittelalter. 17 

ter habe dafür zu sorgen, daß ein gefangener Bauer (so gut 
wie ein Edelmann, Bürger oder Kaufmann) innerhalb von 
14 Tagen befreit werde, und daß ihm kein Schaden geschähe. 
Daher mußte auch der Gerichtsherr erlauben, daß die Bauern 
in seinem Walde Holz schlugen und sich verschanzten, wenn 
ein „unfrid" über sie käme.1) So müssen Richter und Vogt 
überall einschreiten, wenn schädliche Leute in das Dorf oder 
seine Umgebung eindringen. Andererseits sind die Bauern 
verpflichtet, Richter und Vogt zu unterstützen und den 
Schädiger zu fangen.2) Es zeigt sich, daß die Herrschaft 
wie die Genossenschaft darauf bedacht waren, sich gegen 
Fehden und Raubzüge energisch zu schützen und die schä-
digenden Personen rasch in ihre Gewalt zu bringen. Die 
gute Organisation der Gerichtsfolge, die unten zu besprechen 
ist3), war aus der Not geboren. Das gegen den Bauern ver-
übte Fehdeunrecht hatte wesentlich dazu beigetragen, diesen 
herrschaftlichen und genossenschaftlichen Schutz immer ein-
gehender auszubilden. Die Gerichtsfolge ist zum größten 
Teil eine Frucht des Fehdeunrechts, nicht des Fehderechts. 

Ein Fall, der sich im Jahre 1394 im Gebiet des Gottes-
hauses Frauenchiemsee4) ereignete, gibt einen guten Ein-
blick in die Art und Weise damaliger Fehdeübung. „Ein 
Mann", so heißt es in dem Weistum, „namens Fridel Plank, 
trat an das Holz und entsagte uns und allen den unsern." 
Dieser Plank — über dessen ständische Eigenschaften wir 
leider keine Kunde haben — trat also offenbar eines Tages 
aus dem Walde hervor und sagte der Äbtissin und allen 
ihren Leuten Fehde an. Zunächst vergrifi er sich am Gute 
des klösterlichen Amtmannes von Wartmaning, indem er 
des Amtmanns Getreide, das bei einem Huber in Gstad ein-
gefahren worden, raubte. Darauf gab Plank 14 Tage Frie-
den, wahrscheinlich um zu sehen, ob seine Forderungen, die 
er gestellt hatte, erfüllt würden. Das scheint nicht der Fall 
gewesen zu sein. Denn nach 14 Tagen begann er mit weite-
ren, schwereren Fehdehandlungen. Er verbrannte drei 

So der Herr von Peitingau. Grimm III 651 (Weistum gegen 
1435). 

2) Z. B. Weistum von Langenerringen (1378). Grimm III 644. 
3) § 27. 4) Grimm III 672. 

Zeitschrift für Rechtsgeschichto. XXXVIII. Germ. Abt. 2 
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18 Hans Fehr, 

Häuser zu Gstad, auch Leute und Gut. Ein Knabe fajid in 
den Flammen den Tod. Die Ergreifung des Täters war 
unmöglich. Schließlich mußte die Äbtissin nachgeben und 
ließ es mit dem Fehdeführer zu einem täding (Ausgleich) 
kommen. Der Ausgleich wurde gegenseitig verbrieft. Noch 
Ende des 14. Jahrhunderts wurde also eine Fehde erhoben 
mit förmlicher Widersage1), d.h. Aufsage des Friedens.2) 
Mit Raub und Brand ging der Fehdeführer zu Werke, wobei 
selbst Menschenleben nicht geschont wurden. Nicht nur die 
Gegenpartei selbst, sondern alle ihre Leute, auch die bäuer-
lichen Hintersassen, wurden vom Fehdeführer mit Gewalt 
überzogen, ja der Bauer litt voraussichtlich am allermeisten. 
Der Fehdeführer bewegte sich also außerhalb der erlaubten 
Schranken. 

Für die unsicheren Rechts- und Gerichtszustände des 
Landes aber ist es schließlich typisch, daß eine so bedeut-
same Herrin, wie die Äbtissin von Chiemsee, die doch eine 
Reihe von Rittern und Knechten bei der Hand hatte3), es 
schließlich für richtiger fand, sich mit demFehdeführer zu 
vergleichen, als ihn vor Gericht zu fordern und den Handel 
durch Urteil zu beendigen. Wo das Gericht schwach ist, 
da lebt die Gewalt auf. Auch noch im 15. Jahrhundert wird 
die Fehde geführt gegen die Untertanen und Hintersassen 
der befehdeten ritterlichen Person. In seinem Fehdebrief, 
den der Herzog Albrecht von Bayern dem Herzog Heinrich 
von Bayern sandte, erklärte dieser: „darum wollen Wir dein, 
und aller deiner Helfer, Diener, und Leuten Pflegern, Amt-
leuten, Städten und Märkten, und aller der deinen, die dir 
dann zu versprechen stehen, Feind seyn".4) Der befehdende 
Herzog schloß also in seinen Absagebrief die gesamten Unter-
tanen Herzog Heinrichs ein. Bauern und Bürger waren der 

1) Eine „Absage" bei der Befehdung des Bischofs von Freising 
(1425) in Oberbayr. Archiv I 319, Brief VI. 

2) Daß noch nach dem Erlaß des ewigen Landfriedens „Absage 
und Fehdebrief" in der Praxis vorkamen, zeigt das Landgebot Herzog 
Wilhelms von 1502. K r e n n e r X V I I I 382, sowie die Landesfreiheit von 
1514/16 „ U m b Absag und Bevehdung". Landtage 1515/16 S. 558. 

3) Siehe das gleiche Weistum S. 672. 
4) K r e n n e r IV 66, vom 11. April 1436. 
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Das Waffenrecht der Bauern im Mittelalter. 19 

Fehde ebenso ausgesetzt wie der Herzog selbst. Auch in 
der Fehde, die Matthäus von Kamer gegen Bartholomäus 
von Bern und den Bischof von Freising führte, sagte der 
Fehdeführer, er wolle mit Name und Brand an das Gut 
des Gotteshauses und das Gut des Herrn von Bern greifen. 
Und in dem Schreiben des Herzogs Ernst heißt es, Kamer 
solle den Bischof und seine a r m e n L e u t e in des Herzogs 
Landen unbeschädigt lassen, sonst werde er ihn gefangen 
setzen.1) 

Ja, noch im 16. Jahrhundert, als das Fehderecht be-
reits beseitigt war, nahm man keinen Anstand, den Bauern 
wie den Herrn zu befehden. In dem Absagebrief Jörg Endris 
von Kirchaim an den Herzog von Württemberg erklärte 
dieser, er wolle seine Ehre einsetzen, um dem Herzog, seinen 
Schlössern, Städten, Dörfern, Hab und Gütern, Edeln, Bür-
gern, B a u e r n , Reissigen Schaden zuzufügen mit Brand, 
Nam und Totschlag, so gut er könne. Der Herzog brachte 
die Sache an den bayerischen Landtag, erhielt aber eine aus-
weichende Antwort.2) In allen Fehden tritt der Bauer als 
Verfolgter, als schwer Geschädigter hervor. Er galt als mit· 
hineingezogen in den Unfrieden, in den sein Herr durch die 
Widersage versetzt worden war. Dabei mag das Moment 
der G e s a m t h a f t u n g mitgespielt haben: er galt als mit-
verstrickt in das Unrecht seines Herrn. Und a n d e r s e i t s 
mag die A u f f a s s u n g g e h e r r s c h t h a b e n , daß Gut und 
Leib des Bauern ja dessen Herrn zuständen, so daß der 
Herr an seinem Eigentum, an seinen Einkünften3) und Herr-
schaftsbefugnissen geschädigt würde. 

Oberbayr. Archiv I 313 ff. Brief V und IX, Anno 1425. Plünde-
rung der „armen Leute" und Gefangennahme der Bauern durch zwei Ritter 
des Lebler Bundes (Löwenbund) Anno 1489 in Ulrich Füetrers Bay-
erischer Chronik (QuelL und Er. N.F. II) 226, 25. Ebenso Beschädigung 
und Plünderung der Bauern um den Lechrain a. 1492 ebd. 227, 10. 

2) Landtage 1515/16 S. 326-29 A. 1516. 
3) In Mon. Boica III 165 (U. v. 1270) werden den Hintersassen die 

jährlichen Zinse vom Grundbesitz erlassen, wenn sie nicht imstande 
sind, sie zu bezahlen, u. a. wegen incendium aut gravis terre Gwera. 
Aus den Monumenta Raitenhaeelaceijsia (Gotteshaus Raitenhaslach). 
Also ein deutliches Beispiel, wie die schwere Landfehde oder der Land-
krieg unmittelbar die Einkünfte des Grundherrn herabdrückte. 

2* 
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20 Hans Fehr, 

Ist dies richtig, so haben wir ein personenrechtliches 
und ein sachenrechtliches Moment vor uns, welches dem 
Fehdeführer eine s c h e i n b a r e Legitimation verschaffte, 
nicht nur seinen feudalen Gegner und dessen rittermäßige 
Gehilfen, sondern auch den fehdeunfähigen Bauern zu über-
fallen und zu schädigen. 

3. Die B l u t r a c h e . 
Die Blutrache war die Rache um Blutschuld. Die Sippe 

des Getöteten konnte den Täter, wo sie ihn fand, jederzeit er-
greifen und niederschlagen. Dieses Racherecht fußte rechtlich 
auf dem Gedanken, daß der Täter den Blutsfreunden gegen-
über seinen Frieden verwirkt habe. Im ersten Teil meiner 
Studie habe ich versucht, die Unterschiede von Fehde 
und Blutrache scharf zu umgrenzen.1) Der Unterschied 
gipfelte in dem Satze, daß das Recht der Blutrache kein 
Ausfluß des Waffenrechts war wie das Recht der Fehde, daß 
aber die Blutrache als Rechtsinstitution anerkannt wurde. 
In unserer Periode, die speziell das 13. bis 16. Jahrhundert 
im Auge hat, muß für das Gebiet von Bayern das Bestehen 
eines Racherechts dagegen stark angezweifelt werden. 
Freilich war die Sitte, am Todfeinde Blutrache zu üben, 
weit verbreitet. Der ungestüme Sinn des Volks, beherrscht 
von abergläubischen Pflichtvorstellungen gegenüber dem 
Ermordeten2), ließen die unselige Gewohnheit nicht zur 
Ruhe kommen. Dazu trat die Ohnmacht des Staats, sich 
wirkungsvoll ins Mittel zu legen, ein Unvermögen, das teils 
faktisch, teils rechtlich hervorgerufen wurde. Dem Staate 
fehlte bisweilen die tatsächliche Macht, einzuschreiten; er 
mußte die Dinge gehen lassen, wie sie gingen. Teils fehlte 
ihm die rechtliche Legitimation zum Eingreifen; denn wir 
dürfen nicht vergessen, daß vielerorts die Obrigkeit nur 
auf Klage der verletzten Verwandten den Totschläger 
zur Rechenschaft ziehen konnte, nicht aber von Amts 

1. Teil § 8. 
2) Darüber gibt neuestens Auskunft die Untersuchung von Schreuer 

in Ztschr. f. vergi. R.-Wiss. 34, 172 ff. Ins Gewicht fällt namentlich auch 
die Furcht vor dem sich rächenden Toten. 
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Das Waffenrecht der Bauern, im Mittelalter. 21 

wegen. Selbst in den Städten, die doch mit dem Offizial-
delikt am frühesten Ernst machten, herrschte vielfach 
noch die Auffassung, daß man die Klage abwarten müsse. 
Ruprecht von Freising (1328) sagt in seinem Rechtsbuch, 
daß der Totschlag „dem chlager" gerichtet werde und 
gestattet dem Richter, ein „taiding", einen Vergleich mit 
dem Täter zu schließen.1) 

So mußte die Rechtsordnung, wohl oder übel, mit der 
bestehenden Blutrachesitte sich abfinden. Wir begegnen 
Beispielen dafür im feudalen wie im bäuerlichen Lebens-
kreise. Ein Friedensschluß zwischen Bischof Hartmann von 
Augsburg und dem Herzog Ludwig vom 31. März 12702) be-
rücksichtigt die capitales inimicitias der Blutsfreunde der 
Getöteten. Und ein Vertrag3) zwischen den Herzögen Lud-
wig und Heinrich vom 7. November 1287 bestimmt: Wenn 
zwischen den Ministerialen der Herzöge ein Totschlag ge-
schehen sei und der Herr des Erschlagenen eine Entschädi-
gung verlange, so müsse diese durch Hingabe eines Ersatz-
mannes gewährt werden. Ein Ersatz sei nicht zu leisten, 
wenn der Täter beweise: ,,daß er ze reht sin vint sei ge-
wesen oder daz er in an sinem schaden funden und erslagen 
habe". F r a u e n s t ä d t hat aus dieser Quelle ein Blutrache-
recht abgeleitet.4) Das ist in seinem Sinne nicht richtig. 
Auch im feudalen Rechtskreise anerkannte das bayerische 
Recht keine Tötung aus Rache durch plötzlichen Überfall 
ohne vorherige Aufsage des Friedens.5) Wenn es überhaupt 
ein Tötungsrecht gegeben hat, so bestand dieses nur inner-

§ 1 und 4. 
2) Quellen und Er. V 240. 
3) Quellen und Er. V 417. Siehe ebenda V 445 (1290), 455 (1291) 

und 475 (1292). 
*) Blutrache und Todtschlagsühne 36f. Der Landfriedensvertrag· 

von 1287 erklärt im cap. 12, daß alle anderen Totschläge (also alle die, 
die nicht in Notwehr oder in Ausübung der Fehde geschehen, vgl. cap. 2 
und 11) gebessert werden sollen „nach minne oder nach rehte", und daß 
keiner den andern mit Raub und mit Brand überziehen dürfe wegen 
eines Totschlages. Also nicht Totschlag um Totschlag war die Regel, 
sondern Beilegung des Handels durch gütlichen Ausgleich oder durch 
richterliches Urteil. 

6) So versteht Frauenstädt die Blutrache. Vgl. S. 36. 
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22 Hans Fehr, 

halb des Fehderechts, also nach Erfüllung der Formalitäten, 
die wir vorhin kennengelernt haben und die auf dem Reichs-
recht ruhten. Auch in unserer Quelle heißt es: der Tot-
schläger müsse „zu Recht" sein Feind gewesen sein. Das 
bedeutet im ritterlichen Kreise nach Aufsage des Friedens. 
Noch 1311 ist gesagt1), daß, wenn von ritterlichen Leuten 
(dienstmann, ritter oder edlem chnecht) ein Totschlag ge-
schehen, dies an des Herzogs Gnaden stehe in allem dem 
Recht, als dies von jeher gewesen sei. Freilich von 1356 an 
muß auch dieses, innerhalb der Fehde sich abspielende Blut-
racherecht ein Ende genommen haben. Denn, wie im ersten 
Teile ausgeführt2), gestattete die Goldene Bulle als schädi-
gende Handlungen nur noch Brand (incendia), Beute (spolia) 
und Raub (rapina). Tötung und Körperverletzung waren 
ausgeschlossen. Somi t g i b t es ein f e u d a l e s B lu t -
r a c h e r e c h t se i t der M i t t e des 14. J a h r h u n d e r t s 
n i c h t mehr . Daß trotzdem in den Fehden Tausende von 
Menschen ihr Leben lassen mußten, sei es um der Blutrache, 
sei es um anderer Motive willen, ist auch für Bayern längst 
bekannt. Aber auf dem Boden des Rechts standen diese 
Krieger und Raufbolde deshalb nicht. 

Auch aus dem b ä u e r l i c h e n L e b e n s k r e i s e man-
gelt es nicht an Zeugnissen, welche das Weiterleben der Blut-
rache dar tun. Nach dem niederbayerischen Marktrecht in 
der Obem Zell3) sollte der Bürger für einen Totschlag dem 
Richter 32 Pfund Pfennig zahlen. Damit wurde sein Leib 
und sein Gut frei und ledig. „Doch", so schließt die Be-
stimmung, „hüett (er) sich vor seynenveinten." Der Richter 
weiß, daß der Totschlag mit Geld nicht gesühnt ist im Auge 
der Blutsverwandten. Diese verlangen Blut um Blut. Dar-
um sagt das Weistum, die gerichtliche Obrigkeit sei zwar 
befriedigt, nicht aber die Verwandtschaft. Es weist auf die 
faktisch bestehende Racheübung hin, aber ohne sie dadurch 
als eine rechtmäßige anzuerkennen. Ein zweiter Fall stammt 

!) U. vom 15. Juni 1311 (Quellen u. Er. VI 184). 
2) § 21, 1. 
3) Verhandlungen des historischen Vereins für Niederbayern Bd. 11 

S. 216 § 16. 
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Das Waffenrecht ¿1er Bauern im Mittelalter. 23 

aus dem Gebiet von Frauenchiemsee.1) Im Jahre 1393 wur-
den bei einem Kirchweihfest vier Leute verletzt. Einer war 
sofort tot, die drei andern starben später. Das Gericht der 
Äbtissin von Chiemsee wurde nun angerufen und erklärte, 
es werde den Fall nach Recht und Billigkeit richten. Aber 
die Verwandtschaft des Toten wollte sich damit nicht be-
gnügen. „Sie triben mit den unsern groß freys und unrecht 
und dem Gotteshaus geschah großen gewalt." Der Fall liegt 
so, daß die Blutsfreunde des Toten sich auf einen Richter-
spruch nicht einlassen, vielmehr ihren Zorn im Wege der 
Blutrache befriedigen wollten. Sie verfolgten offenbar die 
Täter und suchten sie zu töten. Dieses Vorgehen wird im 
Weistum ausdrücklich als Unrecht und große Gewalt be-
zeichnet.2) 

Wie stark die Obrigkeit ihre Schwäche fühlte gegenüber 
den Bluträchern, zeigen Normen aus dem Geleitsrecht. Das 
Geleite besaß der Herzog von Bayern als Landesherr. Sagte 
er es zu, so leistete er Garantie, daß dem Geleiteten nichts 
geschehe. Da heißt es in der Landesordnung3) Herzog Lud-
wigs von 1474: Wer wegen Totschlages „aus trete", d. h. sich 
weigere, die Sache vor Gericht abzumachen, der erhalte nur 
Geleite mit Willen der Freunde des Getöteten. Erst nach 
Ausgang eines Jahres „mag man ihn wohl geleiten, doch 
nicht mehr dann einmal, und nicht länger dann auf sechs 
Wochen und soll für das Geleit sieben Schilling Landshuter 
Pfenninge genommen werden". Ein ganzes Jahr lang gilt 
der Rachedurst der Verwandten als so unbändig, daß der 
Herzog nicht wagt, den Täter zu geleiten, wenn die Bluts-
freunde nicht Frieden zusagen. Wahrhaftig ein sprechendes 
Zeugnis für den wenig entwickelten Rechtsstaat. 1502 
schärft der Herzog seinen Beamten ein4), Totschlägern über-
haupt kein Geleite zu geben, außer zu Gericht, auch keine 
Geldstrafen von ihnen zu nehmen, sondern sie „gemäß den 
Rechten zu behandeln", d. h. mit leiblicher Strafe die Tat 
zu ahnden. Diese Instruktion war notwendig geworden, 

Grimm III 672. 
2) Vgl. auch Weistum von Peitingau. Grimm III 648. 
3) Krenner VII 479. 4) Krenner XVIII 386f. 
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24 Hans Fehr, 

weil Landschreiber und Rentmeister von den Totschlägern 
nur eine „liederliche Geldstrafe" verlangt und sie dann frei-
gelassen hatten.1) 

So haben wir nun festgestellt, daß in Bayern die Blut-
rache tief im Volke saß, und daß die Rechtsordnung auf die 
bestehende Sitte Rücksicht nahm, ohne aber die in der 
Blutrache verübte Tötung für straflos zu erklären.2) Eine 
Ausnahme davon machte, wie wir sahen, höchstens die Tod-
fehde, d. h. die in Fehdeform ausgeübte Rache um Blut-
schuld. Auch in dieser Hinsicht besaß der Ritter eine Vor-
zugsstellung gegenüber dem Bauern. 

Zur Erklärung der zähen Dauer der Blutrachesitte 
möchte ich noch ein Element hervorheben, das mir aus dem 
Rechtsbuch Ruprechts von Freising entgegentritt. Im 
Artikel 14, von der Notwehr3), ist gesagt, wenn ein Mann 
von seinem Feinde (veint) erblickt werde auf der Straße, 
so dürfe er sich gegen dessen Angriff wehren und seinerseits 
das Schwert auch zucken und schlagen. Als Motivierung 
dieser Notwehrhandlung führt aber Ruprecht nicht die 
Raschheit des gegnerischen Angriffes an, welche ein Ent-
kommen unmöglich macht, sondern die Scham, daß der 
Angegriffene fliehen soll, „iener stet stille und schämt sich, 
das er weichen sol." Das ist typisch. Es gilt als schmach-
voll, einen Angriff nicht zu parieren. Es gilt als unehren-
haft, vor den Richter zu treten und Klage zu führen. Und 
so mag es auch im Bereiche der Blutrache gestanden haben. 
Noch war die alte Vorstellung lebendig, daß Angriff mit 
Angriff, Tötung mit Tötung bezahlt werden müsse. Da aber 
der Tote nicht zur Wehre greifen konnte, mußten seine 
Blutsfreunde eintreten. E in s t a r k z u g e s p i t z t e s Ehr -
g e f ü h l h a t d e m n a c h m i t g e w i r k t , die R a c h e noch 
j a h r h u n d e r t e l a n g im Volke zu e r h a l t e n . 

Über die Aussöhnung mit einem Totschläger: Landtage 1515/16 
S. 242. 

2) Ein Blutracherecht anerkennen auch die Rechtsbücher nicht 
mehr. Vgl. Z.2R.G. 37 S. 147. 

3) Dazu Knapp, Das Rechts buch Ruprechts von Freising (1328) 
in seiner Bedeutung als strafrechtliche Quelle des M.-A. S.-A. aus A. für 
Strafr. und Strafpr. 61. Bd., Heft 3 S, 14 und 28. 
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Das Waffenrecht der Bauern im Mittelalter. 25 

Freilich sahen Staat und Kirche nicht untätig diesem 
unheilvollen Vernichtungswerke zu. Sie schritten ein, aber 
selten mit Gewalt, vielmehr mit vorbeugenden Maßnahmen. 
In der Prophylaxe sah man das beste Mittel gegen die Misse-
tat in Rache. 

Nach drei Richtungen ging die Rechtsordnung haupt-
sächlich zu Werke. Einmal erließ sie ständische und all-
gemeine Waffen ver bote. Diese werden uns im nächsten 
Paragraphen beschäftigen. Dann arbeitete sie mit dem 
Mittel des Fr iedensgebotes und der Sühne.1) Den strei-
tenden Parteien wurde Friede geboten. Sie wurden zum einst-
weiligen Aufgeben der Feindseligkeiten, zum Waffenstillstand 
gezwungen. In der Grafschaft Peitingau am Lech2) sollten 
zunächst die Nachbarn die streitende Partei, welche vom 
Frieden nichts wissen wollte, bitten, den Frieden zu ver-
sprechen. Fruchtete der Versuch nichts, so zogen die Nach-
barn den Amtmann in den Handel. Dieser bat nun nicht 
mehr um Waffenruhe, sondern gebot den Frieden. Damit 
war der Friede obrigkeitlich geschlossen. Wollte trotzdem 
die eine Partei den Frieden nicht halten, so konnte sich 
der Herr von Peitingau der Person und ihres Gutes bemäch-
tigen, bis sie sich freiwillig zum Halten des Friedens erbötig 
zeigte.3) Mit amtlichen Zwangsmitteln wurden demnach 
die Streitenden zum Friedensschluß genötigt.4) Jetzt erst 

Die scharfe juristische Trennung der beiden Institute verdanken 
wir His , Gelobter und gebotener Friede im deutschen M.-A., Z.2R.G. 
XXXIII 147 if. Dazu Blumer, Der gelobte Frieden, Z. für deutsches 
Recht IX. Auch His, Totschlagsühne und Mannschaft in Festgabe für 
Karl Güterbock 349 ff. Dem anregenden Gedanken, den er dort vertritt, 
daß es sich bei der Hingabe zur Mannschaft um einen Ersatz des Toten 
durch einen Lebenden handle, möchte ich die Frage gegenüberstellen, 
ob nicht auch bei der durchgeführten Blutrache die Anschauung eine 
Rolle spielte, daß der Totschläger vertilgt werden müsse, um der Sippe 
des Totschlägers einen Schaden zuzufügen, wie ihn die Sippe des Getö-
teten erlitten hatte, also ein wirtschaftliches Moment. 

2) Grimm III 648 § 13. Vgl. auch § 12 (gegen 1435). 
3) His a. a. 0. 186 sieht dieses erzwungene Friedensgebot als ver-

einzelten Fall an. 
4) Vorbildlich für diesen obrigkeitlichen Zwang war der § 5S des 

Landrechtsbuches Ludwigs des Bayern von 1346. Wer den Weg Rechtens 
nicht betreten will, den kann der Richter mit Leib und Gut zwingen, 
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26 Haas Fehr, 

durfte verhandelt und die Sa,che „gütlich1) oder rechtlich" 
ausgetragen werden, wie dies noch ein Weistum aus dem 
17. Jahrhundert zeigt.2) 

Einen merkwürdigen Weg beschritt die Hofmark 
Stumm, die unter dem Propst von Chiemsee stand.3) Wenn 
einer „einen grausen gen dem andern hatte", so durfte er 
den Richter bitten, daß er ihn und seinen Gegner „in ain 
gewißhait" nehme. Der Richter konnte von beiden das 
Gelöbnis empfangen, daß sie „ohne Recht" nichts mit-
einander zu schaffen haben wollten. Der, der ein Grausen 
gegen den andern hat, ist offenbar der Totschläger, welcher 
die Rache des Blutfreundes fürchten muß. Um dieser Rache 
zu entgehen, durfte er den Richter bitten, von beiden Par-
teien ein Friedensgelöbnis entgegenzunehmen. Damit er-
reichte das Recht sein Ziel. Es arbeitete auf prozessualen, 
nicht auf gewaltsamen Ausgleich hin. — Die Bestrebungen 
der Obrigkeit4), unter den Streitenden Frieden zu stiften, 
nahmen dauernd zu. Ihren höchsten Ausdruck erlangten sie 

sein Unrecht wieder gutzumachen. Die Besten des Landes, edel und 
unedel, Ritter und Knechte, die in dem Gerichte gesessen sind, sollen 
dem Richter dabei behilflich sein. Vgl. Osenbrüggen in Krit. Viertelj.-
Schr. für Gesetzgeb. und Rechtswiss. VII I (1866) S. 131f. Über den 
Geltungsbereich der Rechtsbücher Ludwigs des Bayern vgl. von der 
P f o r d t e n , Studien zu Kaiser Ludwigs Oberbayerischem Stadt- und 
Landrecht (1875) S. 222ff. Dazu die oben im § 23, 1 genannte Arbeit 
von O t t o Riedner . Von Bedeutung ist auch Art. 168 (a. a. O. 446): 
Kommen zwei vor den Richter, die verfeindet sind, so soll der Richter 
sie zum Frieden nötigen (benoten), damit sie sich das gewähren, was 
einer dem andern nach dem Urteil gewähren soll. 

1) Indem die Rechtsordnung den Weg gütlichen Ausgleichs zuließ, 
nahm sie Rücksicht auf die alte, im Volke lebende Vorstellung, daß ein 
Streit durch außergerichtliche Sühne beendigt werden könne. 

2) Raschenberg, Grimm VI 158 (1671). In Muehldorf gehört der 
Bruch des dem Richter oder der Obrigkeit gelobten Friedens zu den 
Delikten, die dem Fürsten von Bayern und seinem Landrichter vor-
behalten sind. Grimm VI 175. 

3) Öst. Weist. I I 143, 1440 und 1565. Vogt war der Herzog von 
Bayern. 

4) Über Friedegebot durch die Beamten His a. a. O. 184. Friede-
gebieten im Heer, nach der Feldordnung Herzog Albrechts (1504) bei 
B e c k , Artikelsbriefe S. 65 § 9. 
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in einer Landesordnung1) von 1501, laut welcher beim Aus-
bruch von Zänkereien (Rumor und Gefechten) jeder einzelne 
Volksgenosse das Recht und die Pflicht besaß, Frieden zu 
gebieten2) bei „Poenstrafe Leibes und Gutes". Jeder Volks-
genosse konnte also gegebenenfalls obrigkeitliche Funktionen 
ausüben, „von Herrschaft wegen", wie es in der Ordnung 
heißt. Jeder war mit Gebotsmacht ausgestattet. „Wer aber 
darüber nicht Frieden hielte, sondern das verachten und 
einigerley mit Schlägen, Werffen, oder anderer gewaltsamer 
That handeln würde, der und dieselben sollen nach Gestalt 
ihrer Verhandlung (d.h. nach der Schwere der Tat) ernstlich 
gestraft3) werden; und sonderlich sollen alle Amtleute und 
iherer jeder, wo sie bey einiger Rumor sind, obberührter-
maßenFriede zu bieten verpflichtet und dessen fleißig seyn."4) 

Aber Volk und Obrigkeit versuchten nicht nur durch 
vorübergehenden Waffenstillstand, durch Friedensgebote, 
die Rachedurstigen zu besänftigen. Sie arbeiteten auf einen 
Dauerfrieden hin. I n der Sühne wurde das M i t t e l hier-
zu gefunden. 5 ) Die Sühne war der endgültige Vergleich, 
den die Parteien schlossen. Die Sühne schaffte den Handel 
vollkommen aus der Welt .6 ) Sie war die pax discordiae finis ? ) 
Die Obrigkeit griff dann strafend überhaupt nicht ein, son-
dern gestattete den Vergleich, um dadurch die streitenden 
Parteien für alle Zeiten zu versöhnen.8) Lag kein Totschlag, 

!) Krenner XIII 267. 
2) Im Ratschlag der gemeinen Landschaft des Landshut-Ingol-

städter Landanteiles von 1472 oder 1473 (Krenner VII 375) wird unter-
schieden zwischen „gesetztem Fried von der obern Hand und selbst will-
kuhrlich gegebenem Frieden". 

3) In der Landsordnung von 1474 gehört der böswillige Fried-
bruch zu den großen Verbrechen (Vitztumhändel). Krenner VII 476. 

4) Vgl. auch Krenner XII 105, 51b: „Um gebotenen Friedens 
Strafe". Reformation des alten Rechtsbuches von 1346 betreffend, 
anno 1487. Dazu S. 136. 

6) Uber die Auffassung, daß der Friedensschluß (Sühne) eigentlich 
mit dem Toten geschlossen wird, vgl. Schreuer a. a. O. 178. 

e) Siehe oben S. 25 den gütlichen Austrag in der Herrschaft 
Peitingau. 

') His a. a. O. 149 mit Bezug auf Bernhard von Pavia. 
8) Wie der Herzog selbst das Sühneverfahren bisweilen ablehnte, 

zeigt der Fall von 1470, Riezler III 483. 
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28 Hans Fehr, 

sondern etwa nur Körperverletzung oder Brandstiftung vor, 
so war ja die Obrigkeit vielerorts gar nicht berechtigt, von 
Amts wegen einzuschreiten.1) Aus bayerischen Hofmarken 
ist uns namentlich der Fall überliefert, daß der aus der Ge-
fangenschaft Entlassene eine rechte Sühne eingehen mußte 
gegenüber denen, die ihn ins Gefängnis gebracht hatten. So 
heißt es in einer Urkunde von 14442) : „daß ich allen den, 
die an meiner Vancknuß Ratt, oder Tatt getan habent, c h a i n 
R ä c h , Vech, noch Veintschaff tha iml ich , noch offenlich 
zuziehen sol, noch haben sol weder mit Worten, noch mit 
Werken, noch chain mein Freunt, noch nyemant von meinen 
wegen, in chain Weis, vil noch wenig und alls ich darum 
ainen gelerten aufgerkten Aid thu." Die Sühne wurde hier 
in der Form der Urfehde3) beschworen. Der Entlassene garan-
tierte für sich und seine Verwandtschaft den dauernden 
Frieden.4) Das Sühne versprechen sollte jede Möglichkeit 
späterer Rache beseitigen. 

Drittens machte die Rechtsordnung Gebrauch vom 
Asylrecht oder dem R e c h t e der F r e i s t ä t t e n . 5 ) Ich 
führe etwa das Hof markrecht von Harbach an6), wonach der 
Richter einen in die Hofmark Geflohenen drei Tage, aber 
nicht länger, beschirmen durfte. Er mußte ihn dann laufen 
lassen und der herzogliche Richter sollte ihn weiter hüten7), 
„so er best mueg". F r a u e n s t ä d t 8 ) hat über die Frei-

*) Grimm III 629, Tollnstein (1412). Man darf einen fangen nur 
wegen Diebstahl, Notzucht und Morderei. Nur diese drei Delikte sind 
vielfach in Bayern als Verbrechen genannt, „die ze dot ziehent". Z.B. Mon. 
Boica I 431 (1329), II 413 (1401), X 92 (1330), 502 (1348) und 526 (1393). 

2) Mon. Boica VII 284. 
3) Die Beschwörung einer Urfehde im Jahre 1451 bei Beck 

a. a. O. 33. 
4) Andere Beispiele Mon. Boica VII 272 und VIII 551, XXV 372 

(1477). Die Friedensbürgschaft kennt heute noch das Luzerner Recht 
unter den vorsorglichen Maßnahmen. Vgl. Polizeistrafgesetz des Kantons 
Luzern vom 1. Mai 1916. 

δ) Im Gebiete des Stadtrechts kommt als vorbeugende Maßregel 
auch die Stadtverweisung vor. Kös t l in in Z. für deutsches R. XV 205 
(1855). 

e) Grimm VI 115. 
') d. h. beschirmen vor den rachedurstigen Verwandten. 
8) A. a. 0 . Kapitel 3. 
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statten und deren Ziele alles Wesentliche zusammengetragen, 
so daß ich auf ihn verweisen darf. Hier sei nur noch an-
gefügt, daß das Recht auf Asyl zuweilen versagt wurde. 
Der sog. große Brandbrief von 1374 entzog den Brennern 
und Mordbrennern, den Straßenräubern und Dieben jeden 
Schutz in einer Freistätte (freyurg), „es sei in Stetten, 
vesten, chlostern, märchten, noch an dhainer stat, nichts 
auzgenomen". Der Verfolger brauchte also an der Frei-
stätte nicht haltzumachen. Er durfte den Missetäter fangen, 
und sei es am Altar der Kirche. 

§ 26. Die W a f f e n v e r b o t e . 
1. Das 13. J a h r h u n d e r t . 

Das 12. Jahrhundert hatte den Bauern des Rechts be-
raubt, Waffen zu tragen. Der des Fehderechts entkleidete 
Bauer sollte nach damaliger Auffassung der schützenden 
Waffe nicht bedürfen. Allein der ritterliche, dem Fehde-
recht unterworfene Mann genoß den Vorzug, im Waffen-
schmucke einherzugehen.1) Neben diesen ständischen Ver-
boten stießen wir auch auf allgemeine Waffen verböte, 
welche alle Bevölkerungsgruppen gleichmäßig ergriffen 
hatten.2) Beide Erscheinungen kehren in Bayern im 13. Jahr-
hundert wieder. 

Die a l l g e m e i n e n Verbote beschäftigen uns hier 
nicht. Ich erwähne nur, daß sie mit besonderer Schärfe 
die Städte erfaßten, jene Zentren des Verkehrs, in denen 
die Aufrechterhaltung des Friedens doppelt schwierig und 
doppelt wichtig erschien.3) Aber auch für das platte Land 
fehlten die Verbote nicht. Hier taucht namentlich die alte 
Idee wieder auf, daß der Gerichtsfriede besser gewahrt 
werde, wenn die Leute unbewaffnet vor den Schranken er-
schienen. So verbietet schon der erste große bayerische 
Landfrieden4) von 1244, das Gericht des Grafen oder eines 

!) 1. Teil § 7, 1. 2) 1. Teil § 7, 2. 
3) v. Rockinger, Denkmäler Art. 51 S. 51; Art. 1 S. 53. Für 

den Landfrieden von 1244 siehe § 68 (Const. II 577). Wer imberechtigt 
Waffen trägt, gilt als violator pacis. 

4) Const. II 575 § 49. Dazu Frieden von 1281, Const. III 274 
cap. 60. 
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30 Hans Fehr, 

andern Richters bewaffnet zu betreten, ohne dessen Erlaub-
nis. Die Buße war 10 Pfund. Doch schwächte sich dieses 
Verbot im Laufe des 13. Jahrhunderts ab1), das oberbaye-
rische Landrecht2) von 1346 untersagt nur noch alles 
Schwert- und Messerzücken vor Gericht. Es geht also 
von der Voraussetzung aus, daß sich die Leute wieder be-
waffnet im Gericht einstellten. Verboten waren in und 
außer Gericht besonders gefährliche Waffen, wie gespitzte 
Schwerter, oder Waffen, die man verborgen trug.3) 

Neben diesen gerichtlichen Waffenverboten tauchen 
namentlich Verbote für gewisse Friedenszeiten auf. War 
ein Krieg oder eine größere Fehde glücklich zu Ende ge-
führt, so sollten in der darauffolgenden Friedenszeit nur 
die notwendigsten Waffen erlaubt sein und zwar für alle. 
Für solche Friedenszeiten finden wir denn auch die schärf-
sten Bestimmungen über das Zücken der Waffen. So setzt 
ein bayerischer Frieden4) vom 4. Juni 1285 den Verlust der 
Hand auf bloßes Schwert- und Messerzucken. Auf Ver-
wundung und Totschlag steht Todesstrafe. 

Die s t ä n d i s c h e n W a f f e n v e r b o t e bez iehen s ich 
h a u p t s ä c h l i c h auf d ie Baue rn . Zwei Landfrieden des 
13. Jahrhunderts regeln in eingehender Weise die Frage, in 
welchem Umfange dem Landmann das Waffenrecht in bezug 
auf das Waffentragen zustehen sollte. 

Der Landfrieden5) von 1244 bestimmt in seiner nicht 
ganz klaren Norm Art. 71 de rusticis ein Vierfaches. 

1. Die Hausväter, die Besitzer von eigenem Feuer und 
Rauch, durften stets das Schwert tragen. 

2. Die übrigen Bauern und deren Söhne durften an 
Sonn- und Feiertagen6) kriegerischen Schmuck und Waffen 

Schon das Verbot im Frieden von 1256 ist milder als das Verbot 
im Frieden von 1244. Im Frieden von 1300 (Const. III 1224 Art. 94) 
ist das Tragen des Harnischs verboten. 

2) Freyberg a. a. 0. 448 § 175. 
3) v. Rockinger, Denkmäler S. 67 Art. 23 und Art. 19. Das 

Wort harnasch bedeutet nicht Harnisch in unserer Sprache, sondern heißt 
allgemein Waffen. „Alles verborgen harnasch" sind „alle verborgenen 
Waffen". 

4) Quellen und Er. V 382. 5) Const. II 577. 
e) Es heißt: ante suam déférant ecclesiam. Es handelte sich jeden-
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anlegen, wie Panzer, Eisenhut, lateinisches Messer, Goller, 
Joppe von feinem Gewebe und Kettenpanzer.1) Dies war 
auch den Hausvätern gestattet. 

3. An Werktagen war dem Bauern nur erlaubt, ein 
kurzes Messer und ein reutil, d. h. einen bei der Pflugarbeit 
zu verwendenden Eisenstab2) zu tragen. 

An Werktagen bestand also für den Bauern ein 
absolutes Waffenverbot. Ausnahme nur für die Haus-
väter. 

4. Die gesamte genannte Kriegsausrüstung3) durften 
die Bauern aber in ihren Häusern verwahren, um sie bei 
der Gerichtsfolge oder Landfolge zu verwenden. 

Daneben gab der Landfrieden noch einschneidende Be-
stimmungen in bezug auf Kleidung und Haartracht der 
Bauern. Wer sich gegen diese Waffen- und Kleiderordnung 
verging, der wurde durch den Richter bestraft. Die Gegen-
stände wurden eingezogen und dem Träger zum Rückkauf 
angeboten4) (Art. 71 Schluß). 

In dieser Ausführlichkeit und mit dieser Einengung der 
bäuerlichen Bewegungsfreiheit begegnet uns kein weiteres 
Waffenverbot. In dem darauffolgenden Landfrieden5) von 
1256 heißt es nur, dem Bauer sei verboten zu tragen Panzer 
oder Eisenhut oder „pukrames bambeis6) oder gnippen"7). 
Übertretungsstrafe war 5 Pfund an den Richter. Die späte-
ren Frieden von 1293 und 1300 enthalten dann nur noch 

falls hauptsächlich um das Prunken mit Rüstungen und Waffen beim 
Kirchgang, vor allem nach Schluß der Kirche. Der Bauer pflegt dann 
auf dem Kirchplatz herumzustehen, wie es noch in einem Landgebot 
von 1498 heißt: „vor den Kirchen zur Zeit, als die Menge des Volkes 
dabey ist". K r e n n e r XI I I 69. Bekanntlich wird auch der Kirchweg 
höher befriedet. K r e n n e r VII 478 (1474). 

Ich folge in der Deutung der Gegenstände R iez le r I I 186. 
Beck a. a. 0 . 5 übersetzt dicke, statt feine Joppen. 

2) Siehe M. H a u p t , Neidhart von Reuenthal (1858) S. 231. 
Immerhin muß das reutil einen gewissen Kampf wert gehabt haben; 
denn nach Vers 39, 12 bringt ein Bauer mit ihm einen Streit zu Ende. 

3) Sie durften es — si velint —, sie mußten es nicht, wie später. 
4) Dies kam natürlich in vielen Fällen auf eine dauernde Kon-

fiskation heraus, da der Bauer kein Geld zum Rückkauf hatte. 
5) Const. I I 601 Art. 57. e) Aus Ziegen- oder Bockshaaren ge-

webtes Zeug. ') Das sind Kneifmesser. 
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Waffenverbote für alle Stände auf dem Lande (Art. 23 § 1 
und 19 § 1) und für alle Bürger in der Stadt (Art. 23 § 6 
und 19 § l).1) Die b ä u e r l i c h e n W a f f e n v e r b o t e ver-
l i e ren sich also m i t der zwe i t en H ä l f t e des 13. J a h r -
h u n d e r t s . Mit R ü c k s i c h t auf das W a f f e n t r a g e n wird 
der B a u e r dem R e c h t der übr igen S t ä n d e eingeglie-
de r t . E r h a t das W a f f e n r e c h t wiederum e r l a n g t , ja, 
er i s t in B a y e r n n iemals vo l l s t änd ig w a f f e n u n f ä h i g 
gewesen. 

Forschen wir nun nach den Beweggründen, welche in 
der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts zu den intensiven 
Beschränkungen des Waffentragens geführt haben, so ergibt 
sich zunächst als Motiv, daß die s t ä n d i s c h e S c h r a n k e 
g e g e n ü b e r dem R i t t e r g e w a h r t werden sol l te . Alte, 
feudale Ideen standen im Vordergrunde. Offenbar war ge-
rade in diesen Zeiten der Bauer bemüht, sich äußerlich dem 
Ritter gleichzutun. Er versuchte, durch Anlegen prunk-
hafter Kleider und Waffen sowie durch üppiges Auftreten 
in und außer dem Hause ein ritterliches Ansehen zu ge-
winnen. Er schämte sich seines Standes und erhob sich 
über sich selbst. Die spottenden Verse, die Neidhart von 
Reuen thai2) und Meier Helmbrecht3) auf die üppigen Dörfler 
gedichtet haben, lassen uns den bayerischen Bauern dieser 
Epoche in einem schlechten — ich möchte sagen lächer-
lichen — Lichte erscheinen. Freilich mochte auch der 
Ritterstand selbst zu dieser Überhebung der Landleute bei-
getragen haben. Denn es ist kein Zufall, daß fast zur gleichen 
Zeit Walther von der Vogelweide singt: die stolzen ritter 
tragent dörperliche wât.4) D^r feudale Stand war gesunken, 

1) v. Rockinger, Denkmäler S. 67 und 68. 
2) Die wichtigsten Stellen aus Neidhart abgedruckt bei v. Rok-

kinger, Denkmäler S. 31 f. Sie tragen gnippen (S. 32) und Schwert 
(S. 33). Dazu Haupt , Neidhart von Reuenthal. Siehe dort S. 52: langez 
swert mit einem schîbelohten knophe. Über weibelruoten S. 61 mit den 
Erklärungen S. 231. Für die Zurückweisung der Bauern in ihr bäuer-
liches Lebensgebiet ist sehr kennzeichnend der Ausruf des Dichters: sac 
mit salze mache mir sì mir zam! Haupt S. 61. 

3) Darüber auch Ri e zier II 234 und III 866. 
4) Für den Ackerbau treibenden Dienstmann ist typisch der Frei-

heitsbrief vom 15. Juni 1311 § 19. Quellen und Er. VI 189. 
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der bäuerliche Stand hatte sich gehoben. Was Wunder, wenn 
da der einfältige, ich meine der kindlich denkende Mann des 
Landes sich über das Maß erhob und durch äußeren Prunk 
einen Stand nachzuahmen versuchte, von dem er innerlich 
meilenweit entfernt war. Die Waffen- und Kleiderverbote 
hatten also zunächst den berechtigten Zweck, den Bauern 
in die alten ständischen Grenzen zurückzuverweisen. Nur 
an Festtagen sollte er sich ausnahmsweise putzen dürfen. 
Aber ein zweites Motiv kam hinzu.1) Neben das f e u d a l e 
Momen t t r a t das F r i e d e n s m o m e n t . D u r c h das 
W a f f e n v e r b o t so l l t e der L a n d f r i e d e n l e i c h t e r auf -
r e c h t e r h a l t e n werden . Der Bauer sollte davor bewahrt 
bleiben, sich mit der Waffe in allerlei Händel zu mischen, 
vor allem auch innerhalb seines eigenen Standes durch Zän-
kereien Schaden anzurichten. Daher das Verbot, die be-
sonders gefährlichen Messer zu tragen. Daher nur die Er-
laubnis für die Älteren und Verständigeren, für die Haus-
väter, mit dem Schwert bewaffnet einhergehen zu dürfen. 

Liegt im ersten Motiv mehr der Wille verborgen, den 
Bauern niederzudrücken und in seine tiefe Rangstellung zu-
rückzuweisen, so sehe ich im zweiten Beweggrund eine 
vorsorgliche Tendenz. Es sind also letzten Endes die 
gleichen treibenden Kräfte im Spiele, die wir schon für die 
älteren Zeiten feststellen konnten2): die v e r m i n d e r t e 
E h r e η Ste l lung gegenüber den feudalen Lebenskreisen und 
zugleich die Notwendigkeit des B a u e r n s c h u t z e s . Die 
Äußerungen dieser Ideen hatten sich verändert. Die Ideen 
selbst hatten ihre rechtserzeugenden Kräfte behalten- Wie 
es ja eine alte Wahrheit ist, daß eingewurzelte Ideen immer 
wieder hervortreten, wenn auch in dauernd sich verschieben-
den Formen. 

2. Die f o l g e n d e n J a h r h u n d e r t e . 
Mit Beginn des 14. Jahrhunderts hören auch die allge-

meinen Waffen verböte mehr und mehr auf. Verbo te , d ie 
spez ie l l den b ä u e r l i c h e n S t a n d e r g r i f f e n h ä t t e n , 

Vgl. Riezler II 186, der aber das zweite Moment völlig übersieht. 
2) 1. Teil § 12: Die Beweggründe für den Ausschluß der Bauern 

vom Waffenrecht. 
Zeitschrift für Kechtsgeschichte. XXXVIII. Germ. Abt. 3 
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f i n d e n sich ü b e r h a u p t n i c h t mehr . Die Rechtsordnung 
begnügte sich, strenge Strafen auf den Mißbrauch der Waffen 
zu setzen, und sie versuchte den schädlichen Waffengebrauch 
dadurch abzuwenden, daß sie schon das Zücken der Waffen 
mit Strafe belegte. Der Strafe verfällt nicht nur der-
jenige, der mit der Waffe Schaden stiftet, sondern bereits 
derjenige, der bei irgendeiner unerlaubten Gelegenheit die 
Waffe zieht. Das Delikt des Waffenzückens (Messerzucken) 
ist in manchen Weistumsgebieten sehr verbreitet. In Bayern 
ist es nicht häufig. Es kommt etwa vor im Weistum von 
Werdenfels.1) Wer dort ein Schwert zieht, freventlich, im 
Zorn, der büßt dem Unterrichter 75 Denare. Wer ein Messer 
zuckt unter diesen Voraussetzungen, es sei lang oder kurz, 
der büßt dem Unterrichter „XII dn. aus und XII dn. eyn", 
d. h. offenbar 12 Denare fürs Ausziehen und 12 Denare fürs 
Einstecken. Im Weistum von Stumm2) wird mit 32 Pfennig 
nach Gnaden gebüßt, wer Messer, Kappen, Huet oder 
Schwert im Frevel zuckt. Daneben büßt der Täter für 
fließende Wunden noch besonders mit 72 Pfennigen. Sehr 
streng wird auch das Waffenzücken bestraft, wenn einer 
dem andern in sein Haus läuft, d. h. wer das Delikt der 
Heimsuche begeht.3) 

Der Rückgang der bäuerlichen Waffenverbote hängt 
in erster Linie damit zusammen, daß man den Bauern 
immer stärker heranzog zur bewaffneten Gerichtshilfe. Wir 
werden sofort sehen4), daß die bäuerliche Gerichtsfolge in 
der eingehendsten Weise organisiert und an den Waffen-
gebrauch des Landmannes weitgehende Anforderungen ge-
stellt wurden. Wo aber ein energischer bewaffneter Polizei-
dienst besteht, da müssen Verbote des Waffentragens mit 
der Zeit dahinschwinden.5) Auch spielte sicherlich der 
Niedergang des strengen Feudalrechts eine Rolle dabei. 
Im 14. Jahrhundert war die starre Lehnshierarchie der 
Rechtsbücher gebrochen. Im 14. Jahrhundert treten be-

x) Grimm III 662. Im Weistum von Langenerringen (Grimm 
III 644 a. 1378) wird Schwert- und Messerzücben nicht bestraft, wenn 
dadurch nicht auch ein Schaden erwachsen ist. 

2) Öst. Weistümer II 142. 3) Stumm S. 143. 4) Siehe § 27. 
6) So auch der Standpunkt der Rechtsbücher. 1. Teil § 14, 2. 
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reits andere Momente hervor, welche, neben feudalen, eine 
Scheidung der Stände veranlaßten. So verlor sich der zu-
gespitzte Begriff von ritterlicher Ehre und damit die über-
triebenen Anschauungen, welche die tiefe Kluft zwischen 
Ritterehre und Bauernehre begründet hatten. Hätte eine 
solche Abschwächung der Vorstellungen nicht stattgefunden, 
so wäre ein kriegerisches Zusammenarbeiten von Adel und 
Bauern, wie wir es im 15. Jahrhundert antreffen1), nicht 
möglich gewesen. 

Die Verbo te , die im 15. J a h r h u n d e r t neu er-
s t e h e n , s ind L u x u s v e r b o t e . Sie nahmen in den Städten 
ihren Anfang2) und verbreiteten sich von dort nach dem 
Lande. Die Luxusverbote enthielten Normen, welche den 
üppigen Kleidertrachten, den übertriebenen Festmahlzeiten, 
dem ausgedehnten Wirtshausbesuch und anderen Exzessen3) 
Einhalt geboten. Sie beschränkten auch das Waffentragen. 
Aber wenn es etwa heißt4), den Bauersleuten solle verboten 
sein, silberne Messer und Degen zu tragen, so hängt ein 
solches Verbot mit dem Waffenrecht in keiner Weise zu-
sammen. Die Luxusgesetze sind polizeiliche Sittengesetze 
zur Einschränkung üppiger Lebenshaltung. Die Stellung 
des Mannes im Waffenrecht berühren sie nicht. Se i t dem 
14. J a h r h u n d e r t i s t das W a f f e n r e c h t der B a u e r n 
in bezug auf das W a f f e n t r a g e n "n ich t meh r ge-
s c h m ä l e r t worden . 

Die. Geschichte läßt uns auch erkennen, daß trotz der 
energischen Waffenverbote des 12. und 13. Jahrhunderts 
der Bauer stets im Besitze von Waffen gebheben ist.5) Die 

]) Darüber im § 28. 2) Vgl. Riezler III 713. 
3) Namentlich auch bei Tänzen und Begräbnissen. 
4) Entwurf einer Polizeiverordnung von 1501. Krenner XIII319. 

Siehe die interessante Scheidung in reisige Knechte, die nicht edel sind 
(322), in Fürsten, Grafen, Freyherrn und die vom Adel, sowie in Adelige, 
die nicht Ritter oder Doktores sind, und solche, welche diese Würde 
innehaben, 323. Im Ratschlag der Landschaft (Krenner IX 428) und 
im Landgebot in Polizeysachen (ebenda 443), beide von 1500, fehlt die 
Bestimmung über das Waffentragen. Verboten ist dort dem Bauern 
nur das Tragen von silbernen Ketten oder Rohr. 

6) Für die gute Bewaffnung des Bauern in ganz Deutschland hat 
Maurer, Fronhöfe III 490—495 eine Fülle von Beispielen beigebracht. 

3* 

Brought to you by | University of Glasgow Library
Authenticated

Download Date | 6/29/15 3:32 PM



36 Hans Fehr, 

Waffen vererbten sich von Geschlecht zu Geschlecht. Und 
wenn auch der Bauer eine Zeitlang gezwungen wurde, seine 
Wehr in seinem Hause verborgen zu halten, so hat er sich 
doch seiner Waffen nicht entäußert.1) Er hielt sie bereit, 
bis die Zeit kommen würde, in der er wieder offen mit ihnen 
hinaustreten durfte. 

Niemals hat das bayerische Recht das Verbot so weit 
getrieben, daß dem Landmann untersagt worden wäre, 
Waffen zu halten und im Hause aufzubewahren. 

§ 27. Die Ger ichtsfolge . 
1. Vom 13. J a h r h u n d e r t bis zur L a n d e s o r d n u n g 

ü b e r die Nache i l e vom J a h r e 1490. 
Die Gerichtsfolge oder Nacheile hat im bayerischen 

Recht sowenig wie im Reichsrecht oder in den Rechts-
büchern eine Beziehung zum Waffenrecht gehabt. Pflicht 
zur Gerichtsfolge und Recht auf Gerichtsfolge waren nicht 
Ausfluß der waffenrechtlichen Stellung eines Menschen. Der 
Grund, weshalb in diesen Studien dennoch die Gerichtsfolge 
behandelt wird, liegt darin, daß aus dieser Nacheile sich 
eine neue Art der Landfolge entwickelte, eine militärische 
Einrichtung, welche auf das Waffenrecht das hellste Licht 
wirft. Von der a l t e n H e e r f o l g e der B a u e r n in der 
f r ä n k i s c h e n und n a c h f r ä n k i s c h e n Zei t b is zur 
n e u e n H e e r f o l g e des 15. J a h r h u n d e r t s wird die 
Brücke g e b i l d e t d u r c h die Ge r i ch t s fo lge . Um also 
den historischen Faden spinnen zu können, war es not-
wendig, in allen Zeitepochen Rücksicht auf das Institut 
der Gerichtsfolge zu nehmen. 

Die Gerichtrffolge, wie wir sie hauptsächlich in den 
bayerischen Landfrieden und Weistümern antreffen, hat 

Wenn es in einem Vermerk vom Jahre 1492 heißt, daß in der 
inneren Hof mark Aibling 106 Mannspersonen seien; davon seien 58 Mann 
zwar zum Auszug tauglich, „aber nit werlich" (Beck a. a. 0 . 90), so 
darf daraus noch nicht auf eine Veräußerung der Waffen von Seiten der 
Bauern geschlossen werden. Die Waffen stellten ein kostbares Besitztum 
des Haushaltes dar. Waren in einem Haushalt zahlreiche taugliche 
Söhne, so mochte es sehr leicht kommen, daß nicht jeder eine brauch-
bare Kriegswaffe sein eigen nennen durfte. 
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Das Waffenrecht der Bauern im Mittelalter. 37 

ihren früher geschilderten Charakter durchaus behalten. 
Sie i s t r i c h t e r l i c h e r 1 ) P o l i z e i d i e n s t , der von allen 
waffentauglichen Einwohnern eines Gerichtsbezirkes ge-
leistet werden muß. Auf die Waffenfähigkeit des einzelnen 
kommt nichts an. Wer körperlich fähig ist, Dieben, Räu-
bern und anderen schädlichen Leuten nachzustellen, der ist 
zur Nacheile verpflichtet. Die Nache i l e i s t E i n w o h n e r -
p f l i c h t . Jeder Geschädigte, der das Gerüfte erhebt, kann 
sie fordern. Ebenso darf der Richter die Nacheile ver-
langen von allen Eingesessenen des Gerichtsbezirkes. Er 
fordert die Hilfe als Richter, als Wahrer des Landfriedens. 

Der Landfrieden2) von 1244 erklärt, es sei den Bauern 
gestattet, Waffen und Rüstungen in ihren Häusern zu ver-
wahren pro communi necessitate provincie et judicii ex-
equendi. Und der gleiche Frieden bestimmt im Art. 39 : Item 
si quis iudex vel alius fuerit insecutus furem vel latronem 
aut proscriptum, audito clamore si quis non armis vel fusti-
bus accurrerit, ij talenta dabit. Ganz ähnlich lauten die 
Bestimmungen der übrigen Frieden des 13. Jahrhunderts. 
Die Gerichtsfolge ist die Gerüftsfolge. Das Geschrei der 
Nachbarn löst die Pflicht aus oder der richterliche Befehl, 
wie es etwa im Weistum von Langenerringen3) kurz und 
bündig heißt : Wenn ouch der richter vahen wil, wurd im 
daz zu stark, so sullen im die gepuren beholfen sin. Mit 
Waffen und mit Knütteln müssen sie herbeieilen, um den 
fliehenden Verbrecher zu verfolgen und einzuholen. Die 
Nacheile ist eine communis necessitas, eine Notwendigkeit, 
um allen Einwohnern den Landfrieden zu erhalten. 

Auch die späteren Frieden, die Weistümer und die Be-
richte aus den Landtagshandlungen verändern dieses Bild 
nicht. 

Der Frieden für Niederbayern4) von 1352 fordert jeden, 
der von der Missetat hört oder sie selbst vernimmt, auf zur 
Nacheile bei Strafe. Die Herzöge verpflichten sich, Scha-
den, der dem einzelnen dabei entsteht, zu bessern. Dort 

1) Auf die Frage des genossenschaftlichen Charakters diesesDienstea 
gehe ich nachher ein. 

2) Const. II 577 Art. 71. 3) Grimm III 644 (1378). 
4) Quellen und Er. VI 422 cap. 3 und 4. 
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38 Hans Fehr, 

wird auch die Pflicht festgesetzt, den fliehenden Verbrecher 
in das nächste Vitztumamt oder Gericht zu verfolgen. Flieht 
er in einen festen Platz1), wo die Nacheiler ihn nicht ereilen 
können, so haben sie die B e l a g e r u n g s p f l i c h t , gleichwie 
in den Rechtsbüchern.2) Richten sie auch damit nichts aus 
(wurd es in ze stark)3), dann sollen sie an den Herzog be-
richten, der ihnen nun mit Land und Leuten zu Hilfe eilt. 
Die nämliche Belagerungspflicht ist festgesetzt in der Ver-
ordnung der Herzöge von Bayern vom 5. August 13694), 
nur daß dort dem „lantvolk" allein diese Last auferlegt 
wird. Die Bauern, angeführt vom Richter, müssen den 
Platz belagern, sich ,,da fuer legen und machen und nicht 
da von chomen in dhain weis als lang und als vil, biz daz 
es widertan werd", d. h. bis daß das geraubte Gut (und 
wohl auch der Räuber) herausgegeben wird. 

Die Normen zeigen, daß die Gerichtsfolgepflicht schwer 
auf dem Bauernstande ruhte. Der B a u e r b e s o r g t e 
u n t e r o b r i g k e i t l i c h e r L e i t u n g den Po l i ze id i ens t . 
Er war neben Ritter und Bürger dazu berufen, den Land-
frieden zu wahren und die Landfriedensbrecher zu fangen. 
Aber diese Normen erweisen auch, daß die Grenzen zwischen 
einem polizeilichen und einem militärischen Aufgebot be-
reits sehr flüssige waren. Eine Belagerungstruppe, die tage-
oder vielleicht wochenlang vor einem festen Platze Hegt, 
hat eher den Charakter einer Heeresabteilung als den einer 
Polizeimannschaft. Sie bedarf dazu eigentlicher Waffen. 
Mit Stöcken und Knütteln kommt sie da nicht mehr aus. 
D e u t l i c h t r e t e n a lso im 14. J a h r h u n d e r t die Über-
gänge von der Nache i l e , dem P o l i z e i d i e n s t , in 
die L a n d f o l g e , den H e e r e s d i e n s t hervor.5) 

In den bayerischen Quellen .fehlt auch eine zeitliche 
Beschränkung der Gerichtsfolge. Die in den Rechtsbüchern6) 

J) Befestigt waren auch die Dörfer, darin besonders der Kirchhof. 
Würdinger II 415f. 2) 1. Teil § 16, 4. 

3) Der Ausdruck: „ob esz (ihm) zu stark wurde", auch im Weistum 
von Altheim. Grimm VI 125 § 50. 

*) Quellen und Er. VI 496. 
5) Über den kleinen Schritt, der von der Gerichtsfolge zur Land-

folge bestand, siehe schon Teil 1 § 22, 2 gegen Schluß. 
«) Teil I § 16, 4. 
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auftauchende Frist von drei Tagen oder die in den Weis-
tümern vorkommende Bestimmung, der Verfolger dürfe 
beim blinkenden Schein der Sonne wieder nach Hause zu-
rückkehren, treffen wir in unserm Rechtsgebiete nicht an. 
Die Energie des bayerischen Herzogtums und die große 
Unsicherheit im Lande verlangten eine ungemessene Pflicht-
erfüllung. Nicht der Zeitaufwand, nur der Erfolg sollte 
gelten. Dagegen stimmt die bayerische Auffassung der Dinge 
mit den Rechtsbüchern darin wieder überein, daß der Dienst 
unentgeltlich geleistet werden mußte. Als Gerichtsdienst 
aller Einwohner sollte er nicht entschädigt werden. Im 
sog. Brandbrief von 13741) ist bestimmt, daß die Leute, die 
den Missetäter ergreifen und in Gefangenschaft bringen, alles 
Gut erhalten sollten, das dem Täter gehört und das er bei 
sich trägt. Dem Richter kam ein Anteil davon nicht zu. 
Einen andern, auffallenden Standpunkt vertritt ein Markt-
weistum. Es erklärt, daß zwei Dritteil der geraubten Habe 
den Verfolgern zukommen sollten, während der Beraubte 
oder Bestohlene nur ein Drittel zurückerhalten sollte. Wahr-
haftig, eine merkwürdige Auffassung vom Eigentum!2) 

Daß dem Säumigen, welcher der Nacheilepflicht nicht 
nachkam, Bußen auferlegt wurden, war auch in Bayern 
Rechtens. Nur echte Not entschuldigte. In der Herrschaft 
Peitingau belief sich die Buße, die an die Herrschaft zu 
zahlen war, auf die enorme Summe von 65 Pfund.3) 

2. Die L a n d e s o r d n u n g von 1490 und we i t e r e 
O r d n u n g e n bis ins 16. J a h r h u n d e r t h ine in . 
Im 15. Jahrhundert beschäftigen sich die Landesherren 

eingehend mit dem Gegenstand der Nacheile. Im Mai 1437 
erließen die Herzöge Ernst und Albrecht ein Gebot4) über 

!) Quellen und Er. VI 519 cap. 4. 
2) Weistum des Marktes in der Obem Zell, § 11. Man kann die 

Bestimmung höchstens daraus erklären, daß die Leute die Pflicht hatten, 
die Verfolgung nicht nur ins nächste Gericht, sondern über verschiedene 
Gerichte hinaus durchzuführen. Das Weistum hat die Wendung: „durch 
alle Gericht". 

3) Grimm III 652 § 41. Vgl. auch § 40. Dazu Grimm III 642 
§ 16 (1 Pfund Pfennig). 

4) Krenner II 55ff. 

Brought to you by | University of Glasgow Library
Authenticated

Download Date | 6/29/15 3:32 PM



40 Hans Fehr, 

den Landfrieden auf 10 Jahre. Nach tiefen Wirren und 
Zerwürfnissen waren die Fürsten zur Überzeugung gelangt, 
„daß man des Rechtens und des Friedens in solcher Maaß 
nicht achten und halten will,, als dies von Gott dem all-
mächtigen, auch dem heiligen Reiche, und unsern Vor-
vorde τι gesetzt und geboten ist, und daß itzo jeder in unsern 
Landen sein selbst Richter wollte seyn". Um dem Lande 
den ersehnten Frieden zu geben, befahlen sie allen ihren 
Ambtieuten, Pflegern und Richtern, dazu ihrer ganzen 
Ritterschaft, den Bürgern und Bauersleuten, im Lande ge-
sessen, bereit zu sein, wenn in ihrem Lande von irgendeiner 
Seite ein Angriff erfolgen würde. Die Ritterschaft sollte ent-
schädigt werden, wenn sie mehr als einen Tag im herzog-
lichen Dienst verwendet würde. Wer bei einer Nacheile, 
einem Zug oder einer Belagerung Schaden litte ,,an Hengst 
und Harnisch", der sollte von den Herzögen Ersatz erhalten. 
Sieben Jahre später vereinigten sich die bayerischen und 
oberpfälzischen Landesherren zu Regensburg zur Regelung 
der Landfriedensverhältnisse.1) Sie gaben im Jahre 1444, am 
3. August, eine Urkunde über diese Vereinigung2) heraus, 

"die eine Reihe von Bestimmungen über Nacheile, schäd-
liche Leute, gegenseitige Hilfeleistung usw. enthält. Die 
wichtigste Neuerung auf dem Gebiete der Gerichtsfolge war 
die der Entschädigung. Es wurde festgesetzt, daß die den 
Räubern abgenommene Habe („das ihr Hab wäre") den 
Nacheilern zukommen sollte „darum, daß sie zu solchen 
Sachen desto williger seyen". Um also die Leute eifriger 
zur Gerichtshilfe anzuspornen, wurde ihnen ein Beuterecht 
bewilligt. Das den „armen Leuten" entwendete Gut sollte 
aber in vollem Umfange diesen wieder zugestellt werden. 
Das war eine entwickeltere Auffassung als die, welche wir 
im Weistum in der Obern Zell angetroffen haben.3) Endlich 
erließen die Herzöge im Jahre 1488 zwei gleichlautende Man-
date über Landesrüstung und Sicherheitspolizei, Albrecht 
am 24. Januar für den Münchner4), Georg am 27. Januar 

!) Krenner II 103ff. 
2) Die Vereinigung sollte auf 3 Jahre geschlossen sein. Krenner 

II 110. 3) Oben S. 39. 
4) Krenner VIII 517-523. Dazu Riezler III 712f. 
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für den Landshuter Landesteil.1) Diese Mandate, die be-
reits das Gebiet der Gerichtsfolge eingehend regelten, sind 
die unmittelbaren Vorgänger des Landgebots vom 30. März 
1490, welches als Einigung der Herzöge von Bayern und der 
Pfalzgrafen bei Rhein auftritt.2) Es umfaßte das ganze 
bayerische Rechtsgebiet und bildete die Grundlage aller 
späteren Ordnungen. 

Es lassen sich in diesem Landgebot über die Nacheile 
von 1490 sieben grundlegende No,'men herausschälen. 

1. Wer zuerst vom Raub oder Angriff hört, der muß 
die Missetat sofort öffentlich machen3), indem er in der 
nächsten Kirche Sturm läuten läßt. Auch ist der Pfleger 
oder Büttel oder Büttelknecht unverzüglich davon zu unter-
richten. 

2. Die Meßner haben das Landgeschrei oder Läuten 
sofort weiterzugeben. Alle Kirchen im Amte haben ein-
ander durch Geläute zu benachrichtigen. 

3. Der Pfleger hat aus dem Schlosse mit Büchsen 
schießen zu lassen, um sein Amt und die anstoßenden Ämter 
zu alarmieren. 

4. Die Nacheiler sind so zu verteilen, daß die Hälfte 
an Brücken, Fähren und Furten befohlen wird. Die andere 
Hälfte, mit den Pflegern und Amtleuten, soll zu Roß und 
zu Fuß, mit Harnisch und Wehre den Tätern nachsetzen. 
Die Verfolgung darf nicht abgebrochen werden, bis der 
„Thäter mit der Nahm" eingebracht ist. 

5. Furten, Brücken und Fähren sind in gutem Zustand 
zu halten. Verdächtiges Gesindel darf nicht übergeführt 
werden. 

6. Es wird eine ständige Gendarmerie aufgestellt. Her-
zogliche Reisige streifen dauernd durch das Land, verhindern 
die Räuberei, sichern die Straßen, die Maut- und Zollstätten. 

7. Die Amtleute, wie alle Einwohner, die ohne recht-
lichen Grund der Gerichtsfolgepflicht nicht nachkommen, 
sind einer Strafe an Leib und Gut verfallen. 

!) Krenner XII 185-188. 2) Krenner IX S. 11-18. 
3) Verheimlichung der Tat zieht Strafe an Leib und Gut, ohne 

Gnade, nach sich. Die Leute durften sich also durch Drohungen von 
der Anzeige nicht abschrecken lassen. Furcht vor den Räubern war 
kein Entlastungsgrund. 
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Da die Ordnung die Frage der Entschädigung für den 
geleisteten Dienst nicht berührt, so ist anzunehmen, daß 
der Dienst unentgeltlich geleistet werden mußte, und daß 
höchstens das vorhin erwähnte Beuterecht noch weiter fort-
bestand. 

Diese Ordnung wurde durch andere Mandate und Land-
gebote weiter ausgebaut. Ich erwähne ein Landgebot1) Her-
zog Georgs vom 30. Juni 1494, welches die Pfleger, Land-
vögte und Landrichter ermahnte, das Absuchen der Straßen 
mit Reisigen und Amtsknechten fleißiger zu betreiben. Da-
zu Albrechts Landgebot2) vom 20. Januar 1500, in welchem 
namentlich die gegenseitige Unterstützungspflicht der Hof-
markrichter und ihrer Hintersassen angeordnet wurde. 
Schließlich Herzog Georgs3) Landsordnung von 1501, in 
welcher bestimmt wird, daß in jedem Gericht die Geschick-
testen und Tauglichsten ausgelesen werden sollten, um die 
ersten zu sein bei der Nacheile. Auch mußte über die Aus-
rüstung aller Einwohner Bericht erstattet werden. 

Die immer noch schwankenden Regelungen der Ge-
richtsfolge fanden ihren vorläufigen Abschluß in dem „Ge-
mai Landpot und Ordnung wider die Mörder" usw. von 
Herzog Wilhelm aus dem Jahre 1512.4) Sie baut sich grund-
sätzlich auf die Ordnung vom Jahre 1490 auf. Von wichtigen 
Neuerungen seien erwähnt: 

1. Die Bauern werden bei der Nacheile in drei (statt 
zwei) Teile geteilt. y3 eilt dem Täter nach, % besetzt 
Brücken und andere Übergänge. % bleibt zur Hut zu 
Hause. Es hatte sich offenbar gezeigt, daß die vollständige 
Entblößung der Dörfer schädlich gewirkt hatte. In größeren 
Städten und Märkten sollten sogar nicht einmal 2/3 zur 
Nacheile ausgeschickt werden. Die Amtleute mit ihren 
Dienern und Knechten hatten persönlich mitzueilen. Die 
Geistlichkeit dagegen brauchte nur ihre Leute zu schicken. 

2. Bei größerem Überfall sollte nicht nur geläutet, son-
dern mit Geschütz und Büchsen auf den Türmen geschossen 
werden. 

!) Krenner XII 386. 2) Krenner IX 447. 8) Krenner 
XIII 209. 

4) R. A. Generalia 116, 51 ff. Nachträglich habe ich diese Ordnung 
auch bei Krenner XVIII 380ff. gefunden. 
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3. Beim Nacheilen außer Landes waren die Vorschriften 
des schwäbischen Bundes maßgebend. 

4. Wer den Täter niederwirft und ins Gefängnis bringt, 
erhält dessen Hab und Gut.1) 

In einer anschließenden Vollzugsverordnung2) ist fest-
gesetzt, daß zwar alle Bewohner mit Harnisch und Wehre 
zur Gerichtsfolge sich bereitzuhalten hätten, daß aber in. 
jedem Sprengel zwei besonders Geeignete und Geschickte 
auserlesen würden, die sich beim Glockenschlag sofort be-
waffnet auf das Gerichtshaus zu begeben hätten. Alle 
Bestimmungen über die Nacheile sollten mindestens viermal 
im Jahre verlesen und die Einwohner kontrolliert werden, 
ob sie alle auf ihrem Posten stünden. 

Aus dem Jahre 1513 endlich erfahren wir, daß die Ge-
richtsfolge bereits so gut organisiert war, daß herzogliche 
Räte und Diener abgeschickt wurden, um die Landgerichts-
leute „zur Befriedung der Straßen und zum Nacheilen in 
Ordnung zu bringen und zu mustern".3) Der Adel unter-
stand den Landgeboten über die Musterungen nicht, wie 
der Herzog in diesem Schreiben ausdrücklich betont. Der 
Adel sollte aber ersucht werden, sich freiwillig den Muste-
rungen zu unterwerfen. 

Das Ende des 15. und der Beginn des 16. Jahrhunderts 
weisen demnach eine weitgehende und weitsichtige Organi-
sation der Gerichtsfolge auf. Man verspürt die eifrige Sorge 
des Landesherrn, die öffentliche Sicherheit nicht nur im 
Papier der Akten zu führen, sondern sie mit allen Kräften 
zu handhaben. Aus den schwachen A n f ä n g e n des 
13. J a h r h u n d e r t s , wo der Bauer noch mi t e inem 
K n ü t t e l , s t a t t mi t e iner W a f f e e r sche inen dar f , 
i s t eine woh lo rgan i s i e r t e P o l i z e i m a n n s c h a f t her-
ausgewachsen , die in e inzelne G r u p p e n scharf ge-
g l i ede r t und deren Diens t a u f s g e n a u e s t e be-
s t i m m t ist . 

*) In dieser Ordnung findet sich auch die eingehende Regelung 
des Falles, daß der Täter in eine Hofmark entfloh. Sie wirft ein helles 
Licht auf die Immunität dieser Gewaltbezirke. 

2) Ebenfalls R. A. Generalia 116. 
3) Schreiben Herzog Wilhelms an den Herzog Wolfgang vom 

24. Juni 1513. Krenner XIII 454. 
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Die E n t w i c k l u n g vom 13. bis 16. J a h r h u n d e r t 
ze ig t uns a u f s k l a r s t e die U m w a n d l u n g e iner ge-
n o s s e n s c h a f t l i c h e n P f l i c h t in e inen h e r r s c h a f t -
l i chen Diens t . Im 13. Jahrhundert überwog die Vor-
stellung, daß die Gerichtsfolge des einzelnen Dorfgenossen 
dem andern Genossen geleistet werden müsse.1) Ein gemein-
samer Zweck verband damals alle Dorfgenossen, der Zweck 
der Friedensbewahrung. Jeder garantierte seinem Nach-
barn den Frieden. Jeder versprach seinem Genossen, bei 
Friedensbruch mitzueilen, um den Mörder und das geraubte 
Gut wieder einzubringen. Die auf sich selbst gestellten 
Dorfgenossenschaften übten genossenschaftliche Poüzei aus. 
Daran ändert nichts, daß der Richter auch die Verfolgung 
gebieten konnte. Er tat dies im Interesse der Genossen-
schaft, als Wahrer ihres Dorffriedens und damit des Land-
friedens. Noch im 13. Jahrhundert wird für die Gerichts-
folge der plastische Ausdruck verwendet: pro communi ne-
cessitate. Wie aller Genossenschaftsdienst, ist er unentgelt-
lich zu leisten. Höchstens ein Beuterecht wird gewährt. 

Aber im Laufe des 14. Jahrhunderts stirbt der ge-
nossenschaftliche Gedanke fast ganz ab.2) Der Bauer ordnet 
die Nacheilepflicht nicht mehr selbständig. Die Herrschaft 
beginnt Verordnungen aufzustellen.3) Die Bauern ziehen 
aus kraft Befehls. Die gegenseitige Unterstützungspflicht 
hat an Kraft gewaltig eingebüßt; denn den nacheilenden 
Bauern muß Lohn versprochen werden, „damit sie zu solchen 
sachen desto williger seyen".4) Herzogliche Beamte mustern 
und kontrollieren die ganze Organisation der Gerichtsfolge. 

Die Herausarbeitung des genossenschaftlichen Gedankens gut 
bei Wolzendorff , Polizeidienstpflicht. Ein Beitrag zur Entwicklungs-
geschichte der modernen Staatsverwaltung. Verwaltungsarchiv 15, 523 ff. 
Der Verfasser setzt aber das Eintreten des herrschaftlichen Gedankens 
zu spät an. 

2) Sehr scharf ist das genossenschaftliche und das herrschaftliche 
Prinzip bei der Gerichtsfolge auseinandergehalten in dem pfälzischen 
Weistum von Neuhofen (1534), in dem der Art. 8 beginnt: „Zum Achten 
so man der gemein oder herren nott leüdet." Dann soll jeder bei Strafe 
zum Kirchplatz (zur Glocken) laufen. Mitteil, des hist. Vereins der 
Pfalz VII S. 56. 

3) S. 38 f. 4) S. 40. 
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Aus den besonders Tauglichen wird ein förmliches Gen-
darmeriekorps geschaffen·1) An Stelle des Genossenver-
bandes ist der Untertanenverband getreten, an Stelle der 
genossenschaftlichen Bereitwilligkeit der herrschaftliche 
Zwang. Seit Ende des 14. Jahrhunderts ist der Zustand 
Rechtens, den der alte Moser mit den Worten kennzeichnet : 
Die Amts- oder Gerichtsfolge bringet mit sich, daß die 
Unterthanen schuldig seynd, auf der Herrschaft oder deren 
Beamten Befehl sich gebrauchen zu lassen, einen Übelthäter 
auf frischer That zu verfolgen und handvest zu machen oder 
auch auf liederliches Gesindel zu streifen."2) 

§ 28. Die Neub i ldung des Volksheers. 

1. B e w e g g r ü n d e f ü r die N e u b i l d u n g . 
Historische Prozesse, wie der der Neubildung des Volks-

heeres.. aus e iner Wurzel ableiten zu .wollen, ist falsch. Ein 
solches Vorgehen beweist stets, daß der Forscher die Mannig-
faltigkeit der Kräfte, die im Spiele sind, nicht sieht, oder 
daß er ein Motiv auf Kosten des anderen überschätzt. Diese 
alte Wahrheit bestärkt auch das Gebiet, das wir unter-
suchen, das Gebiet von Bayern. 

Die Neubildung des Volksheeres, das ich hier gleich-
setzen darf mit bäuerlichem Heere, ist in Bayern in erster 
Linie auf drei bewegende Momente zurückzuführen. 

E i n m a l b e f a n d e n sich die a l t e n Lehnsve r -
p f l i c h t u n g e n der L e h n s l e u t e und D i e n s t m a n n e n 
im Niede rgang . Der kriegerische Enthusiasmus des Adels 
hatte seit dem 14. Jahrhundert bedeutend nachgelassen. 
Große Teile des Adels waren zu einer raublustigen Beute-
gesellschaft3) herabgesunken, die Raub und Brand, nicht 
mehr den offenen Feldzug liebte. Andere Teile des Adels 
hatten wirtschaftlich so starke Einbußen erlitten, daß 
sie nur schwer imstande waren, die auferlegten Heeresver-

1) S. 41 und 42. 
2) J. J. Moser, Von der Landeshoheit in Ansehung der Unter-

thanen, Personen und Vermögens S. 151. Dazu Wolzendorff a. a. 0. 538. 
3) Vor allem der niedere Adel. Vgl. Würdinger II 300. 
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pflichtungen zu erfüllen.1) So kam es, daß der Adel sich bei 
herzoglichen Aufgeboten oft als inigehorsam erwies2) und 
sich zum Kriegszug überhaupt nicht stellte. So kam es 
femer, daß die Heeresverpflichtungen nur übernommen wur-
den, wenn die Auslagen ersetzt und die erlittenen Beschädi-
gungen vom Landesherrn vergütet wurden.3) 1437 mußten 
Herzog Ernst und Albrecht auf dem oberbayerischen Land-
tage versprechen: wenn ihre Ritterschaft länger als einen 
Tag, inner oder außer Landes ,.reise", so sollte sie „mit 
Gezeug, auch Kost und anderen Sachen, die Fürsten zu-
gehören, bezahlt und ausgerichtet werden.4) Daher war es 
den Herzögen nicht unwillkommen, wenn der Adel anfing, 
seine Heeresverpflichtungen mit Geld abzulösen. Daher 
sah sich der Landesherr nach dem Söldner, statt nach dem 
Ritter um.5) 

Das zwei te Mot iv sehe ich in de r v e r ä n d e r t e n 
T a k t i k . Schon die Schweizer hatten in ihren Befreiungs-
kriegen die Überlegenheit des Fußvolkes6) gegen den Reiter 
in schwierigem Gelände bewiesen. Die Einführung der 
Feuerwaffen7) und die Kriegführung der Hussiten bestärkten 
diese Überlegenheit des Fußknechtes. Die originelle Taktik 
der Böhmen, unterstützt durch geschickt aufgeführte Wagen-
burgen, an welchen Reiterei8) einfach zerschellen mußte, ver-

*) Vgl. bei B e c k a. a. O. 129 die Akten des obersten Lehnshofes. 
Dazu S. 36. Dazu v. D o e b e r l , Entwicklungsgeschichte Bayerns 3 499. 

2) Die Ungehorsamen wurden in Registern verzeichnet. B e c k 39 
Anm. 10. 

3) Sehr kennzeichnend der von B e c k S. 11 Anm. 16 abgedruckte 
Sühnevertrag des Ritters Ulrich des Altern von Mut vom 15. August 
1303. Mon. Boica 49 N. F. 3 S. 501. 

4) K r e n n e r II 59. 
5) Mit Recht bemerkt v. B e l o w (Das deutsche Heerwesen in 

alter und neuer Zeit, Int. Monatsschrift 1914, Heft 5 Sp. 343), daß auch 
die leichte Verfügbarkeit über das Söldnerheer, im Gegensatz zum Lehns-
heer, eine Rolle spielte. Ebenso pflichte ich ihm bei, daß er der Erfindung 
der Feuerwaffe eine nicht entscheidende Bedeutung beimißt. 

e) Verwendung größerer Massen brauchbaren Fußvolkes schon in 
den Kämpfen zwischen Otto IV. und Philipp von Schwaben. L i n d t , 
Beiträge zur Geschichte des Deutschen Kriegswesens (1881) 26. 

7) Erste Feuerwaffen in Bayern um 1364. Würdinger I 51 Anm. 
8) J a h n s bemerkt a. a. 0 . 939, daß in der zweiten Hälfte des 

15. Jahrhunderts die Reiterei als wirkungslos galt vor den langen Spießen. 
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langte gebieterisch nach Verminderung der reitenden und 
Erhöhung der marschierenden Truppen.1) 

D r i t t e n s l ieg t ein B e w e g g r u n d in de r n e u e n 
S t a a t s f o r m , die sich im 14. Jahrhundert herausbildete. 
Die Landstände hatten seit dem 13. Jahrhundert in Bayern 
große Fortschritte gemacht.2) Die inneren und äußeren Zwi-
stigkeiten, die das Bayerland zu erdulden hatte, förderten 
das Einungswesen in hervorragender Weise. Die von Ler-
chen fe ld gesammelten Freiheitsbriefe sprechen eine leb-
hafte Sprache für die Macht der Landstände. Die neue 
Huldigung der Stände erfolgte immer erst, nachdem der 
Fürst die alten Freiheiten bestätigt und regelmäßig neue 
Privilegien dazu verliehen hatte. Und dieser landständische 
Staat packte seinen Herzog gerade da am stärksten, wo er 
am empfindlichsten war, am Geldpunkte. Die Bewegungs-
freiheit des Landesherrn war mitunter aufs äußerste ein-
geschränkt.3) Gerade für die Kriegsführung brauchte der 
Herzog Geld. Und um die nötigen finanziellen Mittel zu 
beschaffen, mußte er die Landstände angehen. Daraus ist 
es zu erklären, daß diese im 15. Jahrhundert sogar das 
Recht verlangten, über Krieg und Frieden mit zu entschei-
den.4) Wiederholt mußten die Fürsten ihren Landständen 
nachgeben. 1464 erklären die Herzöge Johann und Sieg-
mund in einem Schreiben an den Herzog Ludwig, daß, 
wenn die Fürsten die Hilfe von der Landschaft gerne hätten, 
„deren Wir doch ungebunden seyn wollen, so möchte Uns 
die durch solche (nämlich die Landschaft) versagt werden".5) 
Blieb auch die Rechtslage bis zum Jahre 1515 schwankend , 
so steht doch so viel fest, daß die Herzöge wiederholt von 

Über die Taktik der Hussiten Delbrück, Geschichte der Kriegs-
kunst III 498S. S. 507 bemerkt er, daß die Ritter absitzen und dann 
von der Wagenburg mit einem Hagel von Geschossen empfangen wurden. 

2) Über die Entstehung und Fortbildung der landständischen Ver-
fassimg vgl. auch v. Doeberl , Entwicklungsgeschichte 3, 276 und 483. 

3) Vgl. Rie zier III 660 mit dem typischen Zugeständnis von 1356. 
4) So 1458 (Krenner 1279) und 1461 (Krenner VII 101). Vgl. dazu 

Beck 13 und Riezler III 662, der schon für die Jahre 1364 und 1392 
Beschränkungen aufführt, welche die Landshuter Bürger den Herzögen 
auferlegten. Dazu unten § 28, 6. 

6) KrennerVII114. Verhandlungen vom 9. März 1462 zu Ingolstadt. 
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den Landständen in die Enge getrieben wurden. Nicht nur 
rechtliche, sondern mehr noch politische Motive spielten 
in diese Verhältnisse hinein. Die Stände ließen die Fürsten 
ihre Macht fühlen, und erlangten, wenn die ständische Kon-
stellation gerade günstig war, das Recht der Genehmigung 
zu militärischen Rüstungen. 

Anders lagen die Dinge aber, wenn es sich um die 
Mobilmachung des Volksheeres handelte. Das Baue rn -
heer war b i l l iger als das Sö ldne rhee r . Der Bauer 
hatte, außer bei Aufgeboten auf längere Zeit1), keinen An-
spruch auf Sold. Auch die Verpflegung ging den Herzog 
grundsätzlich nichts an. Ein Aufgebot von 1468 verlangt 
die Verproviantierung und Bekleidung auf 14 Tage2) durch 
die Pfleger und Richter. Die Musterungen und Rüstungen 
des Volksheeres konnten daher ohne Bewilligung der Land-
stände vorgenommen werden.3) Noch im Jahre 1513, nach-
dem die vollständige Organisation des bäuerlichen Aufgebots 
bereits vollendet war, schreibt Herzog Wilhelm an den Her-
zog Wolfgang4): „Dazu waere Ew. Lieb auch Uns, unsrer 
beyder Obrigkeit halben beschwerlich, auch wider unsrer 
Vorfahrer Gebrauch und Herkommen, die Landgerichtsleute 
außerhalb einer Landschaft Zulassen nicht sollen mustern 
oder in Rüstung bringen mögen. Denn unsre Vorfahren 
regierende Fürsten in Ober- und Niederbaiern haben allweg 
ihrer Nothdurft halben die Landgerichtsleute gemustert." 
Im Gegensatz dazu heißt es in einer Landtagsproposition 
vom Jahre 15145) : . . . und die Sache also eilend zugegangen 

1) Aber selbst dann nicht immer. Der Kurfürst Albrecht Achilles 
erklärt, 1471 daß Aufgebote auch bei längerer kriegerischer Verwendung 
keinen Sold erhalten sollten. Sie müßten sich mit der Kost begnügen. 
Beck 160 Anm. 1. 

2) Krenner VII 238. Ebenda 239. Ferner Krenner VII 70 und 82 
und IX 121. Die Verpflegung war getragen vom Grundgedanken, daß 
die Daheimbleibenden, die ihrer Arbeit weiter nachgehen konnten, die 
Last der Verköstigung tragen sollten. Vgl. Maurer III 502ff. 

3) Zum Anschlag von 1434 bemerkt Krenner, es zeige sich keine 
Spur, daß der Anschlag auf einem Landtag beraten worden sei. A. a. 0. 
IV 23. Vgl. ebenda den Anschlag von 1443 S. 105. 

4) Krenner XVIII 455. 
5) Krenner XVIII 458. 
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ist, hat seine f (fürstlichen) Gr. (Gnaden) bey seiner Gnaden 
Praelaten, Staedten, Maerkten und Landesgerichtsleuten 
Hilfe gesucht, und die vom Adel dazumal ruhen lassen, bis 
gemeine Landschaft, als dann ietzt beschehen ist, zusamen 
kommen, und Ordnung gemacht werde, wie man es fiiran 
in solchenden eilenden Hilfen halten solle." Es zeigt sich, 
daß noch anfangs des 16. Jahrhunderts der Herzog von 
Bayern die Landgerichts leute der Prälaten, Städte 
und Märkte sowie die eigenen Bauern ohne Zu-
ziehung der Landschaf t mustern und aufb ie ten 
ließ1), daß er dies nur gegenüber den Hintersassen des 
Adels nicht wagte.2) Und dabei darf man nicht vergessen, 
daß es sich im gegebenen Falle um rasche Hilfe für den 
schwäbischen Bund handelte. Nichts ist begreiflicher, als 
daß diese Möglichkeit, mit Umgehung der Landstände eine 

1) So sind z. B. in der Musterung von 1492 die Gerichtsleute fast 
vollständig enthalten, während die geistlichen Hofmarken große Lücken 
auf weisen und die Hof marken des Adels fast ganz fehlen. Beck 182. 

2) Uberaus kennzeichnend ist auch die fürstliche Proposition Her-
zog Wilhelms von 1514. Da der Herzog auf einen Überfall gefaßt sein 
mußte, hatte er in seinen Landgerichten den 20., den 15. und den 10. Mann 
mustern und mit Wehr und Harnisch ausrüsten lassen. Die Musterung 
hatte nur einen Teil der Bewohner erfaßt, „damit in den eilenden auf-
poten unnd aufruhren der gemain Arm mann, der zu der gegenwehr nit 
geschickht, Prechenhafft oder alt ist, füran unbeläßtigt bleib, unnd in 
der nott des Krieges die güeter nichtsminder Pawlich erhalten mügen 
werden". Hätte, so heißt es weiter in der Proposition, der Landesherr 
d e s h a l b e r s t die L a n d s t ä n d e b e f r a g e n wol len , so möchten Land 
und Leute, Schlösser, Städte und Märkte und auf dem Land die Dörfer 
und Weiler ausgebrannt, geplündert und verheert worden sein. Nur 
durch die Umgehimg der Landstände sei es möglich gewesen, in kurzen 
Tagen eine merkliche Anzahl gerüsteten Volkes zu Roß und zu Fuß ,,ohn 
ainich sonnder aufpott und aufruhr" im Lande zusammenzubringen und 
einen Einfall in das Fürstentum, ob er gleich mit einem gewaltigen Heer-
zug erfolgen wollte, dadurch zu verhüten. Landstände 1514 S. 9. Und 
S. 21: der Herzog habe die Prälaten, Städte, Märkte und Landgerichts-
leute um Hilfe ersucht „und die vom Adi dazemal rueen lassen, bis ge-
ma ine L a n n d s c h a f f t , a l ß d a n n i t z t b e s c h e h e n i s t , z u s a m kum-
men unnd Ordnung gemacht werde, wie man es füran in solchen eilenden 
hilffen halten solle". Der Herzog wagte also wohl, die Leute seiner Ge-
richte, der Städte usw. aufzubieten, er wagte aber nicht, wiewohl ein 
unmittelbarer Einfall drohte, seinen Adel und dessen Bauern ohne Be-
willigung des Landtages zu den Waffen zu rufen. 

Zeitschrift für Rechtsgeschichte. XXXVm. Germ. Abt. 4 
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ansehnliche Truppenmasse auf die Beine zu bringen, eine 
starke Triebfeder darstellte, das bäuerliche Aufgebot zu be-
festigen und allseitig zu fördern. 

E i n e d r e i f a c h e W u r z e l i s t es a l so , aus der d ie 
N e u o r g a n i s a t i o n des H e e r e s h e r a u s w u c h s : e ine 
s t ä n d i s c h - s o z i a l e , e ine m i l i t ä r i s c h - t a k t i s c h e und 
e ine s t a a t s r e c h t l i c h - p o l i t i s c h e Wurzel . 

Maßgebend für die große Umwälzung ist das 15. Jahr-
hundert. Im 14. Jahrhundert stoßen wir erst auf die Vor-
stufen der Neubildung, vor allem auf die immer besser aus-
gebauten Verhältnisse in der Gerichtsfolge. Das IS. Jahr-
hundert besaß in Bayern die Macht, die nur lose zusammen-
hängenden Kräfte des Landes in militärisch brauchbarer 
Weise zu verbinden. Das 15. J a h r h u n d e r t h a t aus der 
Volksmasse ein Volksheer g e s c h a f f e n . Das 15. J a h r -
h u n d e r t h a t den B a u e r n wieder in den Vollbesi tz des 
W a f f e n r e c h t s geb rach t . 

2. Der G e g e n s a t z von G e r i c h t s f o l g e 
und Land fo lge . 

Wir haben bereits die Bemerkung gemacht, daß sich 
eine neue Form der Landfolge aus der Gerichtsfolge ab-
gespalten habe. Ferner wurde darauf hingewiesen, daß sich 
historisch die feinsten Übergänge finden zwischen diesen 
beiden Rechtseinrichtungen, besonders dann, wenn es sich 
um größere Unternehmungen handelte. Ihrem juristischen 
Wesen nach stellen aber Gerichtsfolge und Landfolge ver-
schiedene Institutionen dar und, um recht verstanden zu 
werden, möchte ich diese hier begrifflich scharf fixieren. 

Die G e r i c h t s f o l g e oder Nache i l e h a t t e den 
Zweck , Diebe, Mörder und andere Missetäter zu verfolgen 
und festzunehmen sowie die gestohlenen und geraubten 
Gegenstände ihnen abzunehmen. Sie bezweckte also ein 
Doppeltes: den Täter zur kriminellen Aburteilung dem 
Richter zuzuführen und den Bestohlenen und Beraubten 
wieder in den Besitz der abhanden gekommenen Gegen-
stände zu setzen· In diesem Sinne war sie von strafrecht-
lichen und von privatrechtlichen Zwecken geleitet. 

Ziel de r L a n d f o l g e d a g e g e n war die Landes -
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Verteidigung. Die Grenzen eines Gerichtsbezirkes oder 
des ganzen Herzogtums sollten beschützt werden gegen 
äußere Feinde. Oder aber es galt, größere landfriedens-
brecherische Unternehmungen im Innern zu unterdrücken. 
Zur Landfolge konnte aufgerufen werden, wenn es sich um 
die Abwehr eigentlicher Beute- und Raubzüge im Innern 
oder um eigentliche Kriegszüge gegen eindringende Truppen 
von außen handelte. J a selbst Heereszüge in fernere 
Gegenden, die letzten Endes den Schutz ganz Bayerns 
und des Reiches im Auge hatten, sind unter den Begriff 
der Landfolge zu zählen. Der Zweck der Landfolge war 
also militärischer Natur. 

Die zur Ger ichts fo lge aufgerufenen Personen 
waren die Gerichtseingesessenen, d. h. sämtliche Einwohner 
des Gerichtsbezirkes. Wer immer das Landgeschrei hörte 
oder vom Richter aufgefordert wurde, war verpflichtet zur 
Nacheile. Ob der Mann gerichtsmäßig dem Herzog von 
Bayern selbst oder einer geistlichen oder weltlichen Ge-
richtsherrschaft unterworfen war, blieb sich gleich. Jeder 
Einwohner hatte die unmittelbare Folgepflicht. Jeder Ein-
wohner konnte ohne weitere Umstände jederzeit zur Nach-
eile aufgeboten werden. 

Die Ger ichts fo lgepf l icht war E inwohnerpf l i cht . 
Die zur Landfolge aufgebotenen Personen waren 

die nämlichen Leute wie die Gerichtsfolgepflichtigen. Jeder 
Waffentaugliche war landfolgepflichtig. Freilich wurden 
aus diesem Personenkreise im Laufe der Zeit die Geeignet-
sten ausgeschieden, die Kriegsverwendungsfähigen, wie wir 
heute sagen würden. Und zu diesem Zwecke wurde eine 
neue Einrichtung eingeführt: die Musterung. Durch die 
Musterung wurde der Kriegstaugliche vom Untauglichen 
geschieden.1) Das Aufgebot zur Landfolge konnte nicht der 
Richter von sich aus oder gar ein einzelner Geschädigter er-
gehen lassen. Das Aufgebot ging vom Herzog aus. Der 
Inhaber der Heeresgewalt, der Herzog von Bayern, besaß 

1) Oben S. 43 haben wir auch im Gebiete der Gerichtsfolge ein 
Heranziehen besonders geeigneter Leute gefunden, welche auf Grund 
von Musterungen ausgehoben wurden. Es wurde eine Art Polizei-
korpS geschaffen. 

4* 
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dieses Recht allein.1) Nur wenn die Not drängte, übten es 
die Beamten in seinem Namen ohne besonderen Befehl aus. 
Das Aufgebot war kein richterlicher Befehl, sondern ein 
militärischer Befehl. Das Aufgebot war auch nicht im ganzen 
Herzogtum ein unmittelbares. Es wird sich zeigen, daß die 
Leute der weltlichen Hofmarken nur mittelbar, durch das 
Medium der Hofmarksherren aufgeboten werden konnten. 

Die L a n d f o l g e p f l i c h t e rhob sich zu e iner Un-
t e r t a n e n p f l i c h t , als sich im Laufe des 14. Jahrhunderts 
immer stärker der Begriff der Untertanenschaft heraus-
bildete. 1488 erläßt der Herzog ein Aufgebot an seine 
„Untertanen", worin auch die Bauern einbegriffen waren.2) 
Freilich war diese Untertanenpflicht noch keine einheitliche. 
Sie war abgestuft, je nachdem der Bauer unmittelbar dem 
Herzog oder aber einer geistlichen oder weltlichen Herr-
schaft innerhalb des Herzogtums unterworfen blieb. 

Endlich bestand ein Unterschied in der B e w a f f n u n g . 
Für die Gerichtsfolge war jede Waffe geeignet. Das Schwert 
ließ sich gebrauchen wie der Bauernknüttel. Die Land-
folge dagegen konnte nur mit kriegstüchtigen Geräten, mit 
eigentlichen Waffen durchgeführt werden. Daher begegnen 
•wir im Gebiet der Landfolge einer besonderen Einrichtung, 
die bei der Gerichtsfolge fehlte, der Einrichtung der Waffen-
schau oder Harnischschau. Der Kriegsherr mußte die Ge-
wißheit haben, daß er mit einem wohlbewaffneten Heervolke 
ausziehe. Dazu diente ihm die Besichtigung der Waffen. 

Harnischschau und Waffenschau sind Einrichtungen, 
welche im Gebiete der Landfolge, niemals im Gebiete der 
Gerichtsfolge auftreten. Die Nacheile bedurfte einer der-
artigen Prüfung genügender Bewaffnung nicht. 

Die L a n d f o l g e g l i e d e r t s ich in zwei Gruppen , 
in den L a n d s t u r m und in die Landwehr . 3 ) Wie 

1) Über die zwischen Herzog und Landtag geteilte Heergewalt 
unten § 28, 6. 

2) K r e n n e r XII 186. 
3) Die treffliche Studie von Beck ist hauptsächlich dadurch be-

einträchtigt, daß sie Gerichtsfolge und Landfolge und innerhalb letzterer 
Landsturm und Landwehr nicht scharf genug auseinanderhält. Wür-
d inger wirft Landsturm und Landwehr vollständig durcheinander. Vgl. 
ζ. Β. I I 302 ff. (Bürger und Bauern). 
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diese Gruppen aus der Gerichtsfolge herausgewachsen sind, 
und worin sich diese Gruppen voneinander unterscheiden, 
werden die nächsten Paragraphen zeigen. Ebenso soll dort 
festgestellt werden, wieweit genossenschaftliche und wieweit 
herrschaftliche Elemente in der Landfolge eine Rolle spielen. 

3. Der L a n d s t u r m . 
Gewiß ist in Bayern zu keiner Zeit der Gedanke er-

storben, daß bei feindlichen Angriffen auf die Grenzen des 
Herzogtums oder eines einzelnen Gerichtsbezirkes die ge-
samte zur Verfügung stehende Bevölkerung den Angriff 
abzuwehren habe. Die Verteidigungspflicht aller Eingesesse-
nen geht ja schon, abgesehen von jeder obrigkeitlichen Ein-
mischung, aus dem Schutze hervor, den sich die Genossen-
schaft gegenseitig gewährleistete. Die Ab Wehrpflicht ist 
Genossenschaftspflicht. So finden wir denn auch bereits 
im 13. Jahrhundert eine Norm, welche diese Verteidigungs-
pflicht im Auge hatte. Nach dem Landfrieden1) von 1244 
durfte der Bauer Rüstungen und Waffen in seinem Hause 
verwahrt halten, um das Vaterland gegen den Einfall des 
Feindes zu verteidigen (patriam ab incursu hostium defen-
dendam). 

Diese Landesverteidigung hat jedoch nirgends eine 
nähere Organisation erfahren. Die späteren Quellen des 
13. und die Quellen des 14. Jahrhunderts kennen keine be-
sonderen militärischen Verteidigungspflichten der Bauern 
mehr. Die V e r t e i d i g u n g s p f l i c h t war v o l l s t ä n d i g in 
der G e r i c h t s f o l g e p f l i c h t a u f g e g a n g e n . Außer den 
Normen über die Nacheile, die wir im § 27 darstellten, 
finden sich besondere Normen über das Verteidigungswesen 
nicht mehr. Das militärische Element war in Vergessenheit 
geraten. Das ist ganz begreif lieh, wenn wir uns daran er-
innern, wie tief der Bauer in diesen Zeiten im Waffenrechte 
stand, und wenn wir bedenken, daß Lehnsleute und Söldner, 
und in den Städten etwa die Zünfte, ausschließlich das 
Waffenhandwerk besorgten. Und doch war gerade der 
richterliche Polizeidienst dazu geeignet, das militärische Ele-
ment neu erstehen zu lassen. Aus richterlichen Verfolgungen 

Const, II 577 Art. 71. 
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zur Einbringung von Verbrechern entwickelten sich im 13. 
und 14. Jahrhundert kleine Kriegszüge, welche unter Um-
ständen weit über den eigenen Gerichtsbezirk hinausführten. 
Die Pflicht, sich vor eine Burg zu legen und diese zu be-
lagern, Schloß bereits einen gewissen militärischen Charakter 
der Unternehmung in sich. So bildete sich aus der Gerichts-
folge eine neue Art der Landfolge aus, der Landsturm. Der 
L a n d s t u r m des 15. J a h r h u n d e r t s i s t aus der Ge-
r i c h t s f o l g e h e r v o r g e g a n g e n . Der L a n d s t u r m i s t 
d ie m i l i t ä r i s c h o r g a n i s i e r t e Ger i ch t s fo lge . Wir be-
sitzen aus dem Jahre 1468 eine Ordnung, welche den Über-
gang von der Gerichtsfolge in den Landsturm vorzüglich 
erkennen läßt. Diese Landsturmordnung wurde entworfen 
vom Rentmeister im niederbayerischen Oberlande, Hans 
Hoffmann, nebst einigen Pflegern. Sie war auf des Herzogs 
Befehl für einige Gerichtsbezirke bei Augsburg erlassen wor-
den. ÜbergriffeAugsburger Kriegsleute hatten die unmittel-
bare Veranlassung dazu gegeben·1) Im allgemeinen Teil der 
Ordnung heißt es, es lasse jeder in seinem Amte und in seiner 
Pflege und auch in der Pfarre allen denen, die darinnen 
wohnhaft „und zu der were und eylen tauglich seien, ge-
bieten, zu rottiren und mit haubtlüten zu besetzen und 
schaffen tag und nacht aufsehen und aufmerckung zu haben, 
ob iemands sich understünde, in meins gnedigen herrn lande 
überlech zekomen zu roß oder fueß dorinn ze straifen oder 
ze halten, das dann von stund an über dieselben ain land-
geschray mit Sturmläuten und feur auswerfen gemacht 
werde". Und wo das Landgeschrei erhoben würde, da habe 
sich jeder zu seinem Hauptmann2) zu begeben und mit ihm 
dahin zu eilen, wohin sie befohlen würden. Jeder Pfleger 
mußte eine Anzahl Meldereiter (ettlich geraisig) haben, die 
herumreiten und melden sollten, weshalb das Landgeschrei 
erhoben worden sei. Die eingebrachte Meldung ging dann 
weiter an den nächsten Pfleger. Der Pfleger3) hatte dafür 

!) Beck a. a. O. 192ff. 
2) Die Hauptleute waren Verwaltungsbeamte der Gemeinden, die 

in erster Linie militärische Funktionen in Friedenszeiten ausübten. 
Vgl. Beck, Oberbayr. Archiv 55 S. 19. Siehe auch dort über die mili-
tärische Stellung des Amtmanns S. Ufi . 

*) Über die militärische Bedeutung des Pflegers Rosenthal I 341f. 
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zu sorgen, daß die Waffen in Ordnung und die Leute bereit 
waren. Wer ohne Grund fehlte, der wurde „an leib darumb 
gestraft und in vancknuß genomen". Die Sonderbestim-
mungen dieser Ordnung beziehen sich auf die Pflegebezirke 
Fridberg, Aichach, Rain, Burkheim, Neuburg, Schroben-
hausen, Reichertshofen, Graisbach, Monheim, Wemding und 
Höchstädt. Sie geben den Pflegern die Richtlinien, welche 
Grenzen sie zu bewachen und zu beobachten haben, wo sich 
ihre Leute sammeln müssen, und in welcher Weise durch 
Patrouillen die Verbindungen unter den einzelnen Auf-
geboten herzustellen seien.1) Der Pfleger von Wemding hatte 
offenbar die ihn betreffende Anordnung nicht praktisch ge-
funden und daher erwidert: Im untern Teile seiner Pflege 
habe er nicht viele Gerichtsleute, abgesehen von denen in 
der Stadt. Daher wisse er mit dem Stadtvolk nichts Nütz-
licheres anzufangen, als die Stadt zu beschützen. Wenn 
er aber mit seiner Person und seinen Reisigen gebraucht 
werde, so wolle er gerne dem Landgeschrei folgen.2) 

Wie bei der Gerichtsfolge ist das erhobene Landgeschrei 
der auslösende Befehl. Wie bei der Gerichtsfolge werden 
alle tauglichen Gerichtsleute aufgeboten. Wie bei der Ge-
richtsfolge ist es ein eingebrochener Feind, gegen den vor-
gegangen werden soll. Wie bei der Gerichtsfolge treffen den 
Säumigen Strafen. 

Neu aber ist in der Landsturmordnung die militärische 
Rottierung der zusammengerufenen Bauern, neu die Ein-
setzung von militärischen Befehlshabern, den Hauptleuten, 
neu die Angabe bestimmter Sammelstellen für die Auf-
gebotenen, neu die Einrichtung eines Meldedienstes, neu 
endlich die scharfe Abgrenzung der Wachtbezirke. Der 
Landsturm stellt sich damit dar als eine militärisch orga-
nisierte Verteidigungstruppe, welche im Falle war, nicht 
nur Missetäter zu fangen und kleine Raubzüge zu bekämp-
fen, sondern sich größeren kriegerischen Abteilungen mit 
Aussicht auf Erfolg gegenüberzustellen. Das Landesret-
tungswerk, wie es etwa in den Quellen genannt wird, war 
damit in die besten Wege geleitet. Das für jede Landes-

1) Die ganze Ordnung abgedruckt bei Beck 193—196. 
2) Beck S. 196. 
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Verteidigung notwendige militärische Element erscheint wie-
der als neuer, fruchtbarer Faktor. Der L a n d s t u r m war 
ke in u n g e o r d n e t e r H a u f e von G e r i c h t s l e u t e n mehr , 
s o n d e r n eine k r i ege r i s che M a n n s c h a f t , ein mi l i t ä -
r i sch b r a u c h b a r e r H e e r h a u f e . Die Organisation des 
Landsturms war aus der Not geboren. Die Hussitenkriege, 
welche eine fortwährende Bedrohung der Grenzen zur Folge 
hatten1), sowie die in kleineren und größeren Truppen her-
umschweifenden Reisigen riefen in erster Linie die Neu-
bildung der Landfolge in Gestalt des Landsturms hervor. 
Solchen Unternehmungen gegenüber vermochte ein zu-
sammengewürfelter Bauernhaufe nicht standzuhalten. Die 
Einrichtung, wie sie die Gerichtsfolge bot, reichte dazu 
nicht aus. Es bedurfte einer strafferen, einer militärischen 
Zusammenfassung der Kräfte. 

So ist es denn auch höchstwahrscheinlich, daß jene Ein-
richtung, die in der Folgezeit eine so große Rolle spielte, d ie 
H a r n i s c h s c h a u 2 ) , z u n ä c h s t im Bere i che des Land-
s t u r m s ins L e b e n g e r u f e n wurde.3) Der Herzog von 
Bayern wollte sich vergewissern, welche Waffen die Bauern 
in ihren Häusern bargen, ob die „vor geschriben haußwer"4) 
wirklich vorhanden sei. Bereits aus dem Jahre 1450 ist uns 

*) Eine rasche Mobilisierung des Landsturms gegen die Böhmen 
siehe im Bericht des Hauptmanns vorm Wald, Christoph von Rain, 1515. 
Auf das Gerücht, die Böhmen kämen, wurden die Gerichte Kötzting und 
Viechtach sofort alarmiert. Landtage 1515/16 S. 256f. Das Landvolk, 
der Landsturm war eingeteilt in Hauptmannschaften. Ebenda 259. 

2) Daß der ,,Harnasch" eine Zusammensetzung der verschiedensten 
Gegenstände war, beweist der Harnasch des Thomas von Schwangau von 
1436. Als er in den Dienst Herzog Ludwigs im Bart trat, mußte er an 
Harnasch haben: Eisenhut, Harnaschkappe, Stahlpanzer, Goller, Dienst-
blech, Schurz, Armschienen, Blechhandschuhe, Schwert, Spieß und 
Messer. Riezler III 728 unter Verweis auf Muff at, Hohenschwangau 
S. 79. Die Harnischgegenstände des Heinrich Haslanger (1435) bei Wür-
dinger II 320. 

3) Die Harnischschau war eine alte Einrichtung. Dies beweist 
das Landrecht in dem Pillersee, einer Hofmark, die unter dem Herzog 
von Bayern stand (Öst. Weistümer II 89 Nr. 19). Das älteste Original 
ist eine Pergamenthandschrift des 14. Jahrhunderts. In Art. IV heißt 
es, daß der Propst mit den 12 Richtern die Wehre beschauen soll, „als 
es von alter gelegen ist". 

4) Beck a. a. 0. 87. 
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aus Niederbayern im Anschluß an eine Musterung des Land-
volks eine solche Harnischschau überliefert.1) Das Ergebnis 
dieser Besichtigung wurde in ein Register aufgenommen. 
Aus der Pflege des Leonhard von Aichberg heißt es z .B. : 
„In dem ersten Viertheil ist Hauptmann Stephan Spann, 
1 Panzer, 1 Armbrust. Item Hanspeck 1 Panzer, 1 Arm-
brust. Item Peter Beck 1 Panzer, 1 Armbrust. Ferner: 
Hier hat Hilkersperg Ende, und hat an Leuten 113 Mann, 
darunter 36 Armbrmst, 16 Panzer; die andern alle haben 
Joppen, Spieß, Hauben, Plechhandschuh und 4 Pafesen." 

Ferner heißt es in der Ordnung2), die Heinrich Pauls-
torfer gemacht hat: „Item am Ersten, daß jedes Dorf seinen 
Hauptmann habe, und wo 20 Höfe sind, daß je 10 ihren 
Hauptmann haben, und die daraus zu nehmen, die dazu 
tauglich seyen und jeder Hauptmann in seiner Ordnung 
einen Pafesen, 5 Armbrust und guter Spieß mehr habe." 
Im allgemeinen besaß jeder Mann ein Messer und einen 
"Spieß oder eine Wurf hacke. Nur die Vermöglicheren hatten 
Pavesen, Armbrüste und Büchsen.3) Aus Oberbayern ist 
uns ein Schreiben Herzog Sigmunds und Albrechts erhalten 
von 1466.4) Darin wird befohlen, daß wegen der schweren 
und unsichern Läufe der Zeiten die Leute bei guter Weh-
rung seien und deshalb eine Harnischschau vorgenommen 
werde, „so doch sonst nach altem Herkommen gewöhn-
lich ist zu diesen Zeiten Jahrs" (April). Der Befehl 
ist gerichtet an alle Pfleger und Richter in Oberbayern und 
auf dem Nordgau. Die Besichtigung der Waffen fand dem-
nach, altem Herkommen gemäß, einmal im Jahre, um die 
Osterzeit statt. Besichtigt wurde nach militärischen Ein-
heitsbezirken, die unter einem Hauptmann standen. Die 
Verteilung der Waffen war so, daß entweder der einzelne 
bestimmte Waffen stellte, wie etwa der Hauptmann einen 
Panzer und eine Armbrust, oder daß die Waffen und Rüstun-
gen auf dem einzelnen Hauswesen ruhten, so daß auch etwa 
ein Witwensitz, aus dem kein wehrlicher Mann auszog, 

1) Krenner VII 8 ff. und dieses unvollständige Register gut ergänzt 
durch Beck a. a. O. 167f. 

2) Vom gleichen Jahre, Krenner VII 12. 
3) Beck a. a. O. 168. 4) Krenner V 196f. 
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Waffen zu leisten hatte.1) Somi t war d ie H a r n i s c h -
schau e ine P e r s o n a l - oder e ine Rea lbes i ch t igung . 2 ) 

Die auf dem Hauswesen ruhenden Waffen mußten stets 
mit diesem verbunden bleiben. Die Waf f en g e h ö r t e n 
zum u n v e r ä u ß e r l i c h e n I n v e n t a r des H a u s e s und 
g e l a n g t e n auch e t w a d u r c h E r b s c h a f t in ke ine 
f r e m d e H a n d . Es mußte dauernd beim Hofe verbleiben, 
,,was er an Harnasch, Schieß Zeug und annders zu der Were 
gehorenndt gelassen hat".3) Diese Verstrickung von Were 
und Haus gab vor allem auch die Sicherheit, daß keine 
Waffen außer Landes verkauft werden konnten. 

Die Organisation des Landsturmes, wie sie hier kurz 
dargestellt wurde, hat sich in den Grundzügen während des 
15. Jahrhunderts und bis in das folgende Jahrhundert hin-
ein erhalten. Ereilich wandte sich die Sorge der Landes-
fürsten immer mehr der L a n d w e h r zu, jenem Aufgebot, 
das sich aus den Tauglichsten und Tüchtigsten des Land-
sturmes rekrutierte. Aber über dieser Neubildung der Land-
wehr vergaßen die Herzöge doch niemals den Wert des Land-
sturmes, den sie mit Hilfe ihrer Amtsleute militärisch so 
ausgezeichnet organisiert hatten. Ein sprechendes Zeugnis 
dafür legt die Instruktion vom 16. Oktober 1512 ab.4) Sie 
beschäftigt sich mit dem ganzen Landesverteidigungswesen, 
hauptsächlich mit der Bildung und Bewaffnung der Land-
wehr. Aber sie vergißt nicht einzuschärfen, nachdem sie 
eben von der Ausrüstung der Landwehrleute gesprochen: 
,.Es sollen die Verordneten und Ambtieute nicht minder den 
Gerichtsleuten und Untertanen ernstlich sagen und gebieten 
lassen, daß ih re r j ede r und m ä n n i g l i c h im L a n d e 
ih re Wehre und H a r n i s c h , so ihnen in der Musterung 
auferlegt sind, dennoch bei ihren Häusern und Herbergen 
haben sollen."5) Die brauchbare Bewaffnung des ganzen, 

!) Beck 163 mit den Belegen S. 164 Anm. 12 vom Jahre .1504. 
2) Siehe Militaría 53 S. 11 und S. 30ff., wo bald ganze Dörfer, bald 

einzelne Personen mit bestimmten Waffen aufgeführt werden. 
3) Mon. Boiea VI 318f. (1489). Sententia judieialis des Herzogs 

Albrecht von Bayern. 
*) Krenner XVlII 428fi. 
5) Siehe auch aus der Musterung von 1492 (Beck a. a. O. 179) die 

Bestimmung: die anheim beleiben und zu dem auszug nit geschickt 
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landsturmpflichtigen Volkes lag den Landesherren nach wie 
vor am Herzen. Waren einmal für die gesamte Bauern-
schaft militärische Grundlagen geschaffen worden, so sollten 
diese um keinen Preis wieder verlorengehen, ein Zeichen, 
daß sich der bayerische Landsturm zur Verteidigung der 
Grenzen nicht ungeschickt erwies. 

E ines a b e r h a b e n die F ü r s t e n v e r n a c h l ä s s i g t , 
n ä m l i c h die m i l i t ä r i s c h e n Ü b u n g e n . Übungen im 
Gebrauch der Waffen oder gar Exerzier- und Meldeübungen 
haben niemals stattgefunden. So wundert man sich nicht, 
wenn die Herzöge im Jahre 1537 ihre Amtleute auffordern 
mußten1), sich zu erkundigen, „wer mit der Ziel- und Piirsch-
büchse schießen könne". Diese Schützen sollten die Amt-
leute mit Namen aufführen und sie samt ihrem Heimwesen 
der Kanzlei mitteilen, damit sie im Falle der Notdurft an-
gefordert werden könnten. Kein obrigkeitlicher Befehl hat 
also den bayeri schen Landstürmler ζ am brauchbaren Schüt-
zen gemacht. Der Landsturmschütze ist aus eigener Ini-
tiative das geworden, was man von ihm verlangen mußte. 

Es sei noch hervorgehoben, daß die Hintersassen der 
Klöster und der geistlichen Hofmarken dem militärischen 
Befehl der herzoglichen Beamten unterstanden, wenn diese 
Musterungen und Waffenbesichtigungen vorzunehmen hat-
ten. Noch 1516 erklären die Herzöge, sie hätten dieses 
Recht „unwidersprechlich", d. h. unangefochten besessen.2) 
D a g e g e n s t e l l t e n die H o f m a r k e n des Adels mili-
t ä r i s c h e E x e m t i o n e n dar . Die Anordnungen des Her-
zogs galten zwar für das ganze Land. Aber wenn der Fürst 
Musterungen und Besichtigungen von Waffen ansetzte, so 
durften seine Beamten diese Exemtionen nicht betreten. 
Der Adel musterte und besichtigte selbst.3) Auch Aus-

sein, die sein auch mit harnasch und were angelegt, ain yeder nach 
seinem staten (Militaría 47, 175). 

1) R. A. Militaría 377. Herzog Wilhelm und Ludwig Gebrüder, 
vom 7. Februar 1537. 

2) Landtage 1515/16 S. 173. 
3) In der Perckhouerischen Hofmarksordnung ist bestimmt: Wenn 

der Landesfürst Leute ausheben lasse zum Krieg im Lande „oder in das 
Feld", so dürfe nicht der fürstliche Pfleger zu Erding die Mannschaften 
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hebungen der weltlichen Hofmarksbauern konnte er nur 
wünschen, nicht befehlen. Als 1512 der zwanzigste Mann, 
ausgehoben werden sollte und sich der Adel offenbar nicht 
sehr bereitwillig zeigte, ließ Herzog Wilhelm seinen Hof-
marksherren wissen : „wo ihm (dem Adel) oder seinen Hof-
marchsleuten oder Hintersessen Lant der Landbote eine 
Noth anstieße, er ihnen keine Rettung noch Hilfe tun 
wolle".1) Die „trefflichsten vom Adel" hätten aber der 
Bitte des Herzogs bereits entsprochen2), ließ er den Wider-
spenstigen mitteilen. 

Ein L a n d s t u r m a l t e r ist in den Quellen nicht an-
gegeben. Wer „wehrlich", d.h. tauglich war, war land-
sturmpflichtig. B e c k bezeichnet als ungefähre Alters-
grenzen das 16. und das 60. Lebensjahr.3) Befreit waren die 
Urbarsieute, die Meßmer und die Hüter4), was eine hübsche 
Parallele zu den Bestimmungen der Rechtsbücher ergibt.5) 

Abschließend sei bemerkt, daß der Landsturm regel-
mäßig nur kurze Zeit mobil gehalten wurde. Das 
war auch kaum anders möglich, da dem Lande ja sämtliche 
Arbeitskräfte entzogen wurden. Ein Bericht der Prälaten 
aus dem Niederland6) von 1501 erwähnt deshalb dem Herzog 
gegenüber, daß der Prälaten arme Leute 3 oder 4 Tage vor 
dem Walde gelegen hätten. Danach seien sie wieder heim 
an ihre Arbeit gelaufen, „alsbald ist eine andre Rott ent-
gegen an ihrer Statt gezogen; sind aber sammentliche in 
einem Geläger längere Zeit zu hegen, als ietzt fürgenommen, 

mustern, sondern allein der Hofmarks-Richter. Die Immunität der Hof-
mark mußte also streng gewahrt werden, a. a. 0 . 385 (a. 1587, Art. 20). 

!) K r e n n e r XVII I443 . 
2) Die Gerichtsbarkeit, der Hofmarkherren ist gut beleuchtet in 

Landtage 1515/16 S. 178 und 185 ff. 
3) A. a. O. S. 164, aber ohne Belegstellen. Im Jahre 1431, anläß-

lich des Zuges gegen die Hussiten, findet sich die Bemerkung: „ire mei-
nung ist, das alle mannsgeslehte, die 18 jar und darüber und doch nit 
unter 16 jor alt sint, angeslagen söllent werden". Hier erscheint als da» 
normale A u s h e b u n g s a l t e r das 18. J a h r . Man durfte aber aus-
nahmsweise bis auf das 16. Jahr hinuntergehen. Siehe Mendheim, Das 
reichsstädtische, besonders Nürnberger Söldnerwesen im 14. und 15. Jahr-
hundert (1889) S. 15. 

4) B e c k a. a. O. 179. 5) 1. Teil § 16, 1. 6) K r e n n e r X I 550. 
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nicht gebraucht worden".1) Die Prälaten wehrten sich 
gegenüber dem Herzog, welcher auf längere Aushebung der 
Bauern drang. Handelte es sich um ein Aufgebot für eine 
größere Zeitpause, so wurden die Truppen so eingeteilt, daß 
eine Abteilung die andere nach 3 bis 4 Tagen ablösen konnte. 
Dies natürlich nur für den Fall, daß die gegenüberstehende 
feindliche Macht eine solche Ablösung erlaubte. 

4. Die L a n d w e h r . 
Die zweite Form der Landfolge, die wir in den Quellen 

des 15. Jahrhunderts wahrnehmen können, ist die Landwehr 
oder der Auszug.2) 

Die L a n d w e h r i s t eine A b s p a l t u n g des L a n d -
s t u r m e s . Sie hatte sich notwendig erwiesen, als die bäuer-
lichen Aufgebote zu größeren Zügen ins Land verwendet 
wurden. Es mußten Landleute zurückbehalten werden, 
welche in der Zwischenzeit der Äcker und Wiesen warteten. 
Ernährungsrücksichten halfen die Landwehr schaffen. Fer-
ner konnte man bei größeren kriegerischen Unternehmungen 
nur absolut taugliche Leute brauchen. Unter den Land-
stürmlern befand sich mancher, der die Beschwerden einer 
längeren Mobilmachung nicht ausgehalten hätte. Die Land-
wehr stellte die Auslese der Landsturmpflichtigen dar, die 
körperlich Besten und best Bewaffneten. Endlich wäre es 
unmöglich gewesen, größere Massen, wie sie der Landsturm 
ausmachte, länger ins Feld zu führen, und zwar wegen der 
Fahrzeuge. Im Jahre 1434 rechnete man auf 103), und im 
Jahre 1462 auf 20 Bauern je einen Raiswagen.4) Nicht nur, 
daß dadurch ein übermäßig großer Troß entstand. Sondern 
es wären Wagen in solcher Fülle überhaupt nicht aufzu-

Bei Krenner steht irrtümlich „werden". 
2) Uber die verschiedenen Bezeichnungen, die man der.zur Landwehr 

ausgeschossenen Mannschaft gab, siehe Maurer, Fronhöfe III 482. Über 
die Bezeichnung: gemeiner Auszug oder gemeiner ausschuß" Beck 
a. a. O. 212. 

3) In der bayerischen Wagenburgordnung von 1462 heißt es: „Auf 
hundert Wagen gehören Tausend Personen mit ihr Wehr." Würdinger 
II 383. 

4) Beck a. a. 0 . 201. Auch in Österreich rechnete man auf 20 Mann 
einen Wagen. Maurer, Fronhöfe III 479. 
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treiben gewesen.1) Teils wirtschaftliche, teils feldmäßige 
Schwierigkeiten boten also frühzeitig Halt und brachten die 
Fürsten zur Erkenntnis, daß mit einer Auswahl von Krie-
gern besser gearbeitet werden konnte als mit der ganzen 
Masse des landsturmpflichtigen Volkes. 

Auch die L a n d w e h r war in e r s t e r Lin ie Ver-
t e i d i g u n g s t r u p p e . 2 ) Auch d i e L a n d w e h r w a r h a u p t -
säch l i ch Grenzschutz . 3 ) Aber sie war keine Truppe, 
welche nur den eigenen oder den angrenzenden Gerichts-
bezirk im Falle der Not zu verteidigen hatte. Die Landwehr 
wurde innerhalb des ganzen Herzogtums Bayern verwendet, 
ja, wenn es notwendig erschien, wurde sie auch über die 
heimischen Grenzen hinausgenommen.4) In diesem Sinne 
trug sie den charakteristischen Namen der Auszug.5) Denn 
zu allen Zeiten hat der taktische Satz seine Richtigkeit be-
wahrt: die beste Verteidigung ist der Angriff. D a h e r war 
die L a n d w e h r auch A n g r i f f s t r u p p e . 6 ) Es darf dabei 
nie vergessen werden, daß es in der Taktik jener Zeit lag, 
das Land des Gegners rasch mit Truppen zu überschwemmen 
und dem Feinde durch Raub und Plünderung zunächst er-
heblichen Schaden zuzufügen. Dann erst stellte man sich 
im freien Felde ihm entgegen und suchte ihn zu überrennen. 
Und endlich, wenn dies noch notwendig war, belagerte man 
ihn in Burgen und anderen festen Plätzen. Für diesen Klein-
krieg und Belagerungskrieg konnte auch eine Landwehr-
truppe immerhin ganz brauchbar erscheinen.7) 

1) Die Leute, welche die Wagen begleiteten, hießen Trabanten. 
Krenner VII 74ff. ; Maurer III 519. Doch kommt der Name Trabanten 
auch für gewöhnliche Fußknechte vor. Würdinger II 319. 

2) Siehe die interessanten Vorkehrungen zur raschen Besetzung der 
Donauübergänge, Landtag 1514 S. 722—730. -

3) defensio terrae, quam Landwehr vocant (1295). Maurer III 453f. 
4) Würdinger II 304. 
6) „der gemein auszug" in Militaría 48, 339 (Beck 179). „die an-

heim beleiben und zu dem auszug nit geschickt sein" in Militaría 47,175 
(Beck 179). 

6) Vgl. Maurer III 474. 
') Vgl. Jahns , Handbuch einer Geschichte des Kriegswesens von 

der Urzeit bis zur Renaissance, Technischer Teil (1880) S. 980. Dazu 
Würdinger a. a. O. II 411, welcher erklärt, die Kriegsmaxime des ge-
barteten Ingolstädter Herzogs: nicht auf einen Tag, nicht durch einen 
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Die Organisa t ion der L a n d w e h r schloß sich, wie 
die des Landsturmes, an die Gerichtsbezirke und an die 
Pflegen an.1) Und sie zeigt auch nach anderen Richtungen 
manche Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten mit den 
Einrichtungen des Landsturmes. Was sie aber, abgesehen 
von der feldmäßigen Verwendung grundlegend vom Land-
sturm scheidet, das waren die Musterungen2) und die Mobil-
machung. Nur durch das Mittel der Musterung wurde es 
möglich, sich ein Bild von der kriegstauglichen Mannschaft 
eines Amtsbezirkes zu verschaffen. Nur die Musterung 
konnte die Sicherheit gewähren, daß wirklich „die Wehr-

Schlag zu entscheiden, sondern den Feind von vielen Punkten aus zu 
bedrohen, ihm ohne großes eigenes Wagnis unaufhörlichen Schaden und 
empfindlichen Abbruch zu bereiten, also vor allem den kle inen Krieg 
mit Nachdruck und Hartnäckigkeit zu führen, dies gilt für die meisten 
Feldzüge dieser Zeit. Vgl. J a h n s a. a. 0 . 987, der dazu bemerkt, daß 
die Beute, nicht der Landerwerb das regelmäßige Ziel der Rriegszüge 
war. Diese Charakteristik wird belegt durch unzählige Stellen aus den 
bayerischen Chroniken. Ich hebe eine besonders typische hervor, aus 
der Chronik des Ritters Hans Ebran von Wildenberg (herausgegeben von 
F r i e d r i c h R o t h in Quellen und Er. N. F. 2 S. 128). Dort heißt es: 
,,Die vorgedachten drei fürsten von Beim fürten einen großen Krieg 
wider den bischof von Saltzburg und die von Regenspurg und all reich-
stet; darumb die reichstet mit gewalt und hereskraft zfigen durch das 
land zfi Beim von Augspurg aus bis gein Abach und t e t t e n großen 
schaden mit rawb und p r a n t und prachen dem adel vil geslösser und 
sitz, und am wider heimziehen wurden ir vil erschlagen auf dem Lechfeld 
von den fürsten; auch so ving hertzog Friedrich den bischof von Saltzburg 
und hielt den etlieh zeit in vancknus. darnach zugen die reichstet mit 
großer macht auf den von Wirttenberg; dem verderbten sie sein land 
mit rauwb und prant . dem kam zS hilf pfaltzgraf Rfiperti, der dar-
nach römischer konig ward, mit einem großen gereißign zewg. der von 
Wirtenberg zoch zñ den veindten, do er sie mit frewden fand rawben 
und prennen. und er hett einen herten veldstreit mit den reichsteten 
und gesigt, und ward des städtischen volcks vil erschlagen und gefangen, 
und ein junger von Wirtenberg ward auch erschlagen, aus dem krieg 
entsprang dem grafen von Wirttemberg großer reichtumb." 

Statt vieler ein Beispiel von 1479 (Krenner VII I 306): Herzog 
Albrecht verlangt Bericht, „wievil Wir und ihr von unsern wegen in 
unserm Gericht und Herrschaft N. an der Hamaschgeschau wehrlicher 
Mann gehaben möget". 

2) Über die Musterungen im einzelnen B e c k a. a. O. 160. Älteste 
Musterungsliste von 1450 aus Niederbayern a. a. 0 . 167. 
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64 Hans Fehr, 

lichsten" ausgehoben wurden.1) Und andererseits mußte 
jeder Einberufung der Landwehr eine Mobilmachung voran-
gehen. Die Tauglichen mit ihren Waffen mußten auf die 
Beine gestellt, für die nötigen Pferde und Wagen und später 
auch für die Beschaffung des Artilleriematerials mußte zur 
Zeit gesorgt werden.2) Wie in der Epoche der Rechtsbücher 
die Heerfahrt 6 Wochc η vor ihrer Ausführung angesagt sein 
mußte, so bedurfte es jetzt einer frühzeitigen, soliden Mobil-
machung, um zum befohlenen Auszug fertig zu sein. Die 
Anlegung von Sold- und Registerbüchern und die genauen 
Berichte, welche die Herzöge von den Amtleuten3) über 
die militärischen Verhältnisse ihres Bezirkes einforderten, 
bewiesen, mit welcher Sorgfalt die Landesherren im 15. Jahr-
hundert das Musterungs- und Mobilmachungswesen über-
wachten. 

Die e r s t e g röße re M o b i l m a c h u n g in Bayern fällt 
in das Jahr 1431. Die Münchner Herzöge ließen an den 
Adel das Ersuchen ergehen : „Du solt auch von allen deinen 
pauren den zwainczigisten man ausf'uren haißen . . . auch 
ye zechen mannen ainen wagen ordnen."4) Die Herzöge 
gaben für die Mobilisierung ihrer Gerichtsleute den gleichen 
Befehl. Von den Landesfürsten rückte der junge Herzog 

x) Eine unpraktische Maßnahme war es daher, das Los entscheiden 
zu lassen. So in einigen Städten Maurer, Fronhöfe III 481. Es gab 
im ganzen drei Systeme der Aushebung. 1. das prozentuale, wonach 
zahlenmäßig die Leute, je nach der Zahl der Einwohner, ausgehoben 
wurden, der 5., der 10., der 20. Mann usw. Übrigens griff man auch in 
Bayern zuweilen zum Los. 2. das eben erwähnte städtische System, wo-
bei der Zufall (das Los) entscheiden sollte. 3. das System reiner 
Willkür, wonach einfach nach dem Gutdünken der aushebenden Be-
amten verfahren wurde. Für letzteres Maurer a. a. 0. III 487. Für das 
Auslosen der Mannschaften in den Städten Würdinger II 308. Über 
das System des Reichsabschiedes von 1430 ebenda 306. 

2) Die Musterung der Pferde war eine der wichtigsten Aufgaben 
der Mobilmachung. Der Adel rückte häufig mit zu geringer Pferdezahl 
ein. Schon frühe treten daher Pferdeausfuhrverbote auf. 

3) Über die militärischen Funktionen der Amtleute handelt aus-
führlich Beck im Oberbayr. Archiv 55 (1910) S. IIS., Zur Behörden-
organisation Bayerns im 15. Jahrhundert. 

4) Beck a. a. O. 54 aus Archivalien der Herrschaft Degenberg, 
Faszikel 17. 
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Das Waffenrecht der Bauern im Mittelalter. 65 

Albrecht ins Feld. Wiewohl bei dieser Auswahl des 20. Man-
nes eine Landwehrtruppe erster Ordnung hätte zusammen-
gebracht werden sollen, so scheinen doch die Resultate des 
Kriegszuges der vorsichtigen Mobilisierung nicht entsprochen 
zu haben. Denn das Benehmen des bayerischen Aufgebots, 
das damals gegen die Hussiten geführt wurde, war das einer 
kläglichen, unsoldatischen Truppe. An dem berüchtigten 
Tage von Taus kehrten die Bayern als erste dem heran-
eilenden Prokop den Rücken und flohen, ohne den Feind 
überhaupt zu Gesicht zu bekommen.1) 

Diese Schlappe mag mit dazu beigetragen haben, daß 
3 Jahre später, im Jahre 1434, der Versuch unternommen 
wurde, die Landwehr nach einem andern System aufzubie-
ten.2) Es finden sich aus diesem Jahre ein Vorentwurf und 
drei ungefähr gleichlautende Entwürfe3), die zurückgehen auf 
Gutachten, welche von den Pflegern und Städten eingefor-
dert worden waren. Die G r u n d l a g e n d ieser L a n d w e h r -
o r g a n i s a t i o n s ind 4 ) : Es wurden fünf L a n d w e h r -
b e z i r k e eingerichtet.5) Die Gerichte und Herrschaften, 
Städte und Märkte wurden zu höheren militärischen Be-
zirken zusammengeschlossen. So umfaßte ζ. B. der erste 
Bezirk das Gebiet östlich der Linie Salzach—Inn, dazu das 
Gericht Griesbach und einige Städte westlich von Salzach 
und Inn. Darin stellten die Märkte und Städte 403 Wehr-
liche, das Land 1860 Bauern. Genannt sind als Pfleger und 
Richter : Haslanger, Hans Klosner, Laiminger, Gewolf, Sei-

Riezler III 287. Der Tag von Taus ist mir übrigens eines der 
interessantesten Beispiele für Massensuggestion. Die dämonische Angst, 
die vor Prokop und seinen Scharen bestand, teilte sich suggestiv allen mit. 
Über die Natur der Hussitenkriege, die durch nationale, religiöse und 
kirchliche Gegensätze bedingt war, neuestens W e n n i n g h o f f , Die deut-
schen Reichskriegssteuergesetze von 1422—1427 und die deutsche Kirche 
<1916) S. 22 f. 

2) Ein Aufgebot für Landsleute aus dieser Zeit bei Würdinger I192f. 
3) Beck a. a. O. 197 und Krenuer lV 23, der nur den Entwurf Β 

wiedergibt. 4) Beck hat S. 220 ff. eine vorzügliche Tafel ausgearbeitet. 
5) Auch bei dieser Form der Organisation waren die Städte als 

Beispiel vorangegangen. Für die Einteilung Nürnbergs in 6, später in 
8 Viertel vgl. Das reichsstädtische, besonders Nürnberger Söldnerwesen 
bei Mendheim (1889) S. 7. Für Prag, Bern usw. siehe Maurer, Fron-
höfe III 482f. 

Zeitschrift für Rechtsgesehichte. XXXVIII. Genn. Abt. 5 
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boltstorfer (Entwurf Β und C), Tannberger (Entwurf A), 
Wildpold Polhaimer (Entwurf A) und Hans Kuchler. Die 
Pfleger und sonstigen Beamten, die Ritter und Knechte, 
wurden in diesem Register nicht veranschlagt. Zusammen 
ergaben sie aus den fünf Landwehrbezirken 1395 Schützen 
und Wehrliche der Städte und Märkte und 10132 taugliche 
Bauern. Die Übersicht zeigt, wie stark das Land zahlen-
mäßig die Städte und Märkte überragte. 

Nach dieser Organisation von 1434 waren bestimmte 
Sammelpunkte für die Mannschaften aufgestellt. An diesen 
Sammelstellen sollten „pfleger, ritter und knecht, purger 
und paurschaft all auf einander warten". Die Ritter sam-
melten sich also nicht getrennt von den Bauern und rückten 
wohl auch gemeinsam mit den Bauern aus. Die T r e n n u n g 
von R i t t e r h e e r und B a u e r n h e e r war aufgehoben . 1 ) 
Es gab e inen h e r z o g l i c h - b a y e r i s c h e n Auszug. Da-
mit soll natürlich nicht geleugnet werden, daß die Ritter-
und Bauernaufgebote getrennt marschierten und getrennt 
fochten, wenn es die jeweilige taktische Lage gebot, und daß 
auch der Organisation nach feudale und nichtfeudale Gruppen 
noch vielfach geschieden waren.2) Genaue Bestimmungen 
wurden gegeben für die Mobi l i s i e rung der Fah rzeuge . 
Wagen waren vorgesehen zum Transport von Feldgeräten, 
von Rüstungen und der Verpflegung. Auch errichtete man 
daraus Wagenburgen.3) Später wurden der Artillerie be-
sondere Wagen zugeteilt. Die Gestellung von Wagen ruhte 
zuweilen als Reallast auf einzelnen Gütern.4) So hießen 

x) Vom Landshuter Aufgebot sagt Würdinger I 193, daß die aus 
Rittern und Beamten bestehende Reiterei den fünf Haufen zugeteilt 
wurde, welche das Fußvolk darstellten. 

2) Ζ. B. in bezug auf die Musterungen und die Waffenschau. 
3) Anschlag von 1468 (Krenner VII 239): „Reiswägen, die der-

maßen zugerichtet seyen, man brauche sie zu der Wagenburg oder zum 
Führen." Über Wagenburgen eingehend Würdinger I 303 und II 377ff. 

4) In der Mehrzahl waren aber die Reis- oder Heerwagen von be-
stimmten Bauern zu stellen. So stellen ζ. B. die Hintersassen der 
Propstei Geisenfeid solche Fahrzeuge. Grimm VI 193 § 23. Im Art. 15 
der Perckhouerischen Hofmarksordnung ist festgesetzt, daß die ge-
samten Untertanen der Hofmark zusammen mit denen von Puech ver-
bunden seien, einen „Raißwagen" zu halten und auf Befehl des Herzogs 
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drei Güter zu Mering Raislehen. Jedes Gut stellte einen 
Heerwagen, und die Insassen der Güter befreiten sich damit 
von dem persönlichen Kriegsdienst.1) 

Endlich waren eingehende Vorschriften über die Ver-
pf legung erlassen. Die Berechnung ist auf 8 Tage gemacht, 
die Dauer, auf welche man den damaligen Feldzug voraus-
sichtlich ansetzte.2) Auf 6 Reisige sollten für 8 Tage 1 Eimer 
Wein und 240 Brote entfallen (1 Pfund im Manuskript). 
Auch der Hafer für die Pferde war veranschlagt.3) 

Bei der Aushebung des 10. Mannes, die Beck für den 
Zug von 1434 wahrscheinlich gemacht hat, ergeben sich 
1200 Pferde mit 200 Wagen, 1400 Schützen mit 280 Wagen, 
11 000 Bauern mit 110 Wagen und 1400 Knechte , 
welche diese Wagen begle i teten. 

Ein Teil der Landbevölkerung hatte Erdarbeiten zu 
leisten. Er war mit Haue und Schaufel ausgerüstet. Er 
versah auch Pionierdienste4); denn es heißt von ihm: 
„Von der furt und prücken wegen auch bedacht zu sein, 
das man die zuricht."5) 

Die fortschrei tenden Verbesserungen der Land-
desverte idigung lassen sich Schritt für Schrit t 
verfolgen. 

von Bayern damit zu fahren. Die Verpflichtung wird als Scharwerk be-
zeichnet, woraus hervorgeht, daß Wagen und Bedienungsmannschaft 
gratis gestellt werden mußten. Verhandl. des hist. Vereins für Nieder-
bayern 11 S. 384 (1587). 

1) Beck 184. Aus der Harnischschau vom April 1504 (Oberbayern). 
2) Die Verpflegung scheint der Herzog aus eigener Tasche bezahlt 

zu haben; denn es heißt beiKren,nerIV35: Nota die Speisung, so meines 
Herrn Genad auf acht Tage geschafft hat. 

3) Ich möchte nicht unerwähnt lassen, daß sich bei ausgedehnteren 
Kriegszügen leicht V e r p f l e g u n g s s c h w i e r i g k e i t e n ergaben. Eine 
solche herrschte im Jahre 1479. Herzog Albrecht berichtete an Herzog 
Georg, daß er dem Bischof von Salzburg Hilfe gegen die Türken zugesagt 
habe. Er habe aber festgestellt, daß er die Verpflegung für sein Heer 
nicht aus Bayern beschaffen könne, da ihm die Transportkisten (Kästen) 
dazu fehlten. Albrecht ersucht daher den Herzog Georg, seine durch-
ziehenden Truppen „um einen gleichen ziemlichen Pfenning", d. h. einen 
angemessenen Preis, verpflegen zu wollen. Er würde darin „einen freund-
lichen Gefallen" sehen. K r e n n e r VIII 308. 

*) Über Schanzarbeiten der Landwehr W ü r d i n g e r I I 313. 
B) Beck a. a. O. 201 (für 1462). 

5* 
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Ein heuer Entwurf für Niederbayern von 1462 sieht 
acht Landwehrbezirke vor. 

Ausgehoben wurde vermutlich auf dem Lande der 5., 
in Städten und Märkten der 4. Mann1), so daß eine Summe 
von 20 436 Bauern und 9907 Fußknechten der Städte und 
Märkte zusammenkam.2) 

Eine Reihe anderer Erlasse sind erhalten, aus denen 
namentlich der Erlaß von 1501 hervorragt , wonach 
die ausgesuchten geschicktes ten Leute sogar uni-
formiert wurden. Sie sollten durch „Röcke oder anders" 
ausgezeichnet und als die ersten bereit sein, wenn es die Not 
erheische.3) Im übrigen sollten alle zur Landwehr aus-
geschossenen Bauersleute instruiert werden, was jeder auf 
seinem Posten zu tun hätte, wer ihr Hauptmann sei „und 
was sonst zu den Sachen der Nothdurft nach dienst-
lich sei". 

Der Ausbau der Landwehr erreichte einen vor-
läuf igen Abschluß in der Ins trukt ion vom Jahre 
1512. Sie ist erlassen von Herzog Wilhelm an die Personen, 
so die Rüstung im Lande fürnehmen und ordnen sollen. 
Sie erweist sich als besonders bedeutungsvoll deshalb, weil 
sie nicht auf einen bestimmten Kriegszug zugeschnitten ist, 
sondern eine dauernde Regelung der Landwehrverhältnisse 
bietet.4) Ihre wichtigsten Bestimmungen lauten: 

1. Herzogliche Verordnete reiten zu allen Landgerichten 
und ordnen an, daß die herzoglichen Beamten (Pfleger, Rich-
ter, Kastner, Ambtieute) mit der auferlegten Zahl von Pfer-
den und Knechten dauernd gerüstet sind. Wer darin nach-
lässig ist, dem wird die Besoldung entzogen oder er wird 
abgesetzt.5) 

Beck 203. Dazu Würdinger II 306. 
2) Zu dieser ansehnlichen Summe von 30 343 Fußmannschaften 

waren 1546 Wagen vorgesehen, „zu iedem wagen vier pfärd, di ziehen". 
3) Krenner XIII 225. 
4) Krenner XVIII 428-447, 16. Oktober 1512. Laut einer Be-

merkung Krenners S. 447 war die Instruktion am 6. Juni 1513 noch 
nicht zum Vollzuge gekommen. Das ist aber bei einer so umfassenden 
Regelung der Dinge nicht verwunderlich. 

6) Die Beamten mit ihren Dienern stellten neben den Lehnsleuten 
und Dienstmannen die Reiterei für den Feldzug. 
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2. Die in den alten Registern verzeichneten Güter und 
Personen sind neu „mit Fleiß abzuzählen". Aus diesen ist 
dann, nach dem Gutachten der Haupt- und Obleute, der 
Führer, Schergen und ihrer Knechte, der zwanzigste Mann 
auszuschießen. Dieser Zwanziger soll sein: eine starke, ver-
mögende Person, auch leidlich, arbeitsam und zu der Wehre 
für andere seine Nachbarn geschickt. Man v e r l a n g t e 
also vom gu t en L a n d wehr m a n n dre i E i g e n s c h a f t e n : 
K ö r p e r l i c h e K r a f t , die Gabe der V e r t r ä g l i c h k e i t , 
An lage zu t e c h n i s c h e n F e r t i g k e i t e n . 

3. Die ausgeschossenen Landwehrleute sollen mit Na-
men, Zunamen und Anwesen in ein Register verzeichnet 
werden. Eines davon erhält der Landesfürst, das andere 
der Richter oder Pfleger des Ortes. Für abgegangene Leute 
müssen sofort neue ausgehoben werden. 

Nach einem Befehl1) vom Juni 1513 sollten alle Ge-
richtsleüte ohne Unterschied in einem Musterbuch verzeich-
net werden. Hinter jedem Namen war ein Zeichen zu setzen. 
Ein Kreuz f hieß wehrhaft; p. brechenhaft; a. alt; J . jung. 
In dieses Verzeichnis sollten auch aufgenommen werden: 
„ledige oder andere Knechte, so nicht haussessig seyen", 
und zwar in dem Dorf oder Weiler, wo sie dienten oder 
wohnhaft waren. Es zeigt sich also deutlich das Bestreben, 
die wehrhafte Mannschaft in denkbar größter Zahl mobil-
machen zu können.2) Der Wohnsitz war entscheidend für 
die Aushebung. 

4. Sehr eingehend wird die Bewaffnung geordnet. 
Darin sollte eine gewisse Gleichmäßigkeit eintreten. Unter 
10 Mann sind 5 mit langen Spießen zu bewaffnen, 2 mit 
Büchsen und 3 mit Helparden. Wo die genügende Zahl 
dieser Stücke nicht vorhanden war, da hatten die Führer 
und Amtleute dafür zu sorgen, daß die vorgeschriebene Zu-
teilung ermöglicht wurde. Die häuslichen Waffen der Bauern 
reichten nicht mehr aus. Die Verordneten hatten „etliche 
Spieße mitzuführen". Mit der Zeit sollte auch eine gleich-
mäßige Uniformierung und Ausrüstung der Mannschaft vor-

Krenner XVIII 449. 
2) Die Bestimmung richtet sich jedenfalls in erster Linie gegen die 

Drückeberger. 
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genommen werden. Hut und kurzer Rock von gleicher 
Farbe. Dazu einen Krebs (Brustharnisch), ein Goller und 
Schulterl (Rüstungsstücke zum Schutz von Hals und Schul-
ter), Armschienen und ein „gutes förmliches Hirnhäubel" 
zum Schutze des Kopfes. Da der Kauf dieser Gegenstände 
den Bauern zu sehr belastet hätte1), legte der Herzog eine 
Grundsteuer an.2) Diese Besteuerung sollte sich von Jahr 
zu Jahr wiederholen, bis alle Landwehrleute richtig aus-
gerüstet sein würden. Auch für Musik wurde gesorgt. 
Trommelschlager und Pfeiffer sollten ausgehoben und dem 
Fußvolk zugeordnet werden. Waffen und Rüstungen wur-
den aber dem einzelnen nicht mitgegeben. Sie mußten in 
einer Harnaschkammer verwahrt und durch Pfleger oder 
Richter „nach Laut eines Inventari" in guter Ordnung ge-
halten werden. Nur die Landsturmwaffen, die jeder hatte, 
durften und mußten in den Häusern aufbewahrt sein. Da-
mit waren der Anfang einer Wehrsteuer und der Errich-
timg eines Zeughauses gegeben. Die Hauptleute und Rent-
meister3) sowie besondere herzogliche Bevollmächtigte hat-
ten bei ihren Umritten durch das Land Waffen und Rüstungen 
zu besichtigen. Anfang einer Waffenkontrolle. 

5. Militärische Einte i lung: Der Zehner ist der Vor-
gesetzte einer Rotte von 10 Mann, der Rottmeister von 
100 Mann. Über 1000 Mann ist ein Hauptmann gesetzt. 
Finden sich im Lande „gute, redliche, geschickte, erfahrene 
und fromme angesessene4) Kriegsknechte", so sollen diese 
dem Landvolke zu Führern gegeben werden. Der Herzog 
verspricht ihnen, sie zu fördern und sie im Falle eines Krieges 
mit „gebührlicher Besoldung zu versehen". 

6. Die Landwehr soll antreten entweder bei erhobenem 
Landgeschrei oder auf obrigkeitlichen Befehl, sei es der mili-

!) Schon 1501 wird die Anfrage gestellt, wer die neuen Rüstungen 
bezahlen werde. Krenner XIII 225. 

2) Ein ganzer Hof 24 dl. Ein halber Hof oder Hube 24 dl. Ein 
Lechner oder Viertheil 10 dl. Eine Sölden oder Köber 6 dl. Krenner 
XVIII 434. Über den Wert der bayerischen Pfennige im 15. Jahrhundert 
Beck 147 ff. 

3) Über diese Amtsperson siehe Rosentha l I 288f. 
4) Herumziehende Kriegsknechte, oft loses Gesindel, waren dem-

nach ausgeschlossen. Man zog den Inländer dem Ausländer vor. 
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tärischen oder der richterlichen Behörden. Die L a n d w e h r 
i s t abe r der G e r i c h t s f o l g e n i c h t e i n g e r e i h t . Wird 
das Dorf zur Gerichtsfolge zusammengerufen und scheidet 
es sich in die drei Teile, von denen oben1) die Rede war, 
so soll die Landwehr in keinem der drei Teile dienen. Sie 
hat sich vielmehr sofort zur Harnischkammer zu begeben, 
wo ihre Waffen liegen und dort weitere Befehle abzuwarten. 
Man sieht, wie die Trennung von polizeilichen und mili-
tärischen Aufgeboten dauernd Fortschritte gemacht hatte. 

Wird die L a n d w e h r „zu e inem F e l d z u g e und in 
e inen Kr i eg oder B e s a t z u n g g e b r a u c h t " , so m u ß 
sie der H e r z o g besolden.2) Ein gemeiner Fußknecht 
erhält dann als Monatssold zwei Pfund Pfennig, den Monat 
zu 30 Tagen gerechnet. In diesem Falle wird der Land-
wehrmann vorübergehend zum Besoldeten, aber nicht zum 
Söldner. Denn es fehlt ihm das juristische Kennzeichen des 
Söldners, die freiwillige Unterwerfung im Anstellungsver-
trage. Der Landwehrmann dient kraft öffentlicher Ver-
pflichtung, der er sich nicht entziehen kann.3) Sein Dienst 
ist der Zwangsdienst eines Untertanen. Der L a n d w e h r -
d i e n s t war m i t Geld n i c h t ab lösba r . Wer im Dienst 
Schaden leidet an der Rüstung, die er vom Staate empfangen 
hat, der wird vom „gemeinen Gut" neu ausgerüstet. Nur 
wem „Unfleiß oder Verwahrlosung" nachgewiesen werden 
kann, der muß den Schaden selbst tragen. Ein Ersatz bei 
leiblicher Beschädigung oder Beschädigung der eigenen Wehre 
ist nicht vorgesehen. Der Landwehrmann trug also seine 
Haut auf eigene Gefahr zu Markte. 

7. Endlich sind Normen gegeben, welche darauf ab-
zielen, während des Feldzuges die bäuerliche Wirtschaft in 

η S. 42. 
2) Die Frage der Besoldungspflicht war bis dahin schwankend 

gewesen. 
3) In einer Musterung von 1492 befiehlt Herzog Albrecht von Ober-

bayern: Kein Tauglicher dürfe um Geld oder aus anderen Ursachen frei-
gelassen werden. Darauf hätten die Amtleute besonders zu achten. 
Beck a. a. O. 177, aus Milit. 47, 104. Etwas ganz anderes ist es natürlich, 
wenn, statt Heeressteuer zu zahlen, ein Söldner geschickt werden darf; 
wie ζ. B. im Protokoll vom November 1500. Krenner IX 476f. 
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geordnetem Gange zu halten.1) „Damit die erwählte und 
ausgeschossenen Personen desto williger seyn und werden", 
heißt es in der Vorschrift, sollten die Daheimbleibenden die 
Güter der Ausgezogenen ohne jede Belohnung bestellen. 
Auch sollten der Landwehrleute Frauen, Kinder und Ge-
sinde mithelfen, als wäre ihr Meister daheim. Durch diese 
gegenseitige, genossenschaftliche Unterstützung wollte man 
vermeiden, daß einer sich wirtschaftlicher Sorgen wegen 
vom Dienst drückte, daß einer sich und seine Familie in 
Not brachte oder die Zinsen an die Herrschaft nicht zu ent-
richten vermochte. 

So weit die Verordnung von 1512. In einer Musterung 
vom Jahre 1514 wurde der Aushebungssatz von 1512 noch 
überschritten. Es mußte der 20., der 15. und der 10. Mann 
aus den herzoglichen Landgerichten und denen, „die mit 
Raiß und mußterung" dem Herzog unterworfen waren, ge-
mustert und mit Wehre und Harnisch ausgerüstet werden.2) 

Das Bauernheer war ein F u ß h e e r . Die wichtigste 
Waffe jedoch, die Feuerwaffe, hatte bis dahin nur spärliche 
Verbreitung gefunden.3) Wo Schützen auftreten, sind sie 
regelmäßig von den Märkten und Städten gestellt. Berittene 
Bauern lassen sich in größerer Zahl nicht nachweisen.4) 
Pferde, die von den Bauern gestellt werden mußten, waren 
überwiegend Zugpferde, keine Reitpferde.5) 

1) Schon der Reichstagsabschied von 1430 hatte bestimmt, daß die 
Zurückbleibenden die Wirtschaft des Ausgezogenen weiterzuführen hätten. 
Würdinger II 306. 2) Der Landtag 1514 S. 9. 

3) Wie während des lö. Jahrhunderts die Armbrust nur ganz all-
mählich durch die Büchse ersetzt wird, hat Beck gezeigt 107f. Über 
Bewaffnung auch Jähns a. a. 0. 937. 

4) In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts waren von den 
Bauern so viele Pferde gehalten worden, daß ein Erlaß von 1478 dies 
als großen Landschaden bezeichnet und den Bauern Beschränkungen 
auferlegt. Der Erlaß läßt erkennen, daß die Bauern ihre Pferde zu „Fähr-
ten" benutzten, nicht zum Reiten. Es wird befohlen, stets „auf der 
Straßen zu fahren". Krenner VIII 284 und 286. Dazu V 340. 

5) Vgl. etwa den Anschlag von 1459 (Kriegsrüstung gegen den 
Markgrafen Albrecht), Krenner VII 36ff. Daß aber berittene Bauern 
vorkommen, beweist Krenner X 550 (1502). Unter den armen Leuten 
begegnen „Reiser zu Roß und Fuß". Vgl. Maurer, Fronhöfe III 460 
und 522. 
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Die bayerische Landwehr, deren Organisation wir hier 
geschildert haben, tritt uns aber nicht nur entgegen als 
Truppe, die im offenen Felde, sei es innerhalb, sei es außer-
halb des Herzogtums Verwendung fand, sonde rn vor 
a l lem auch als B e s a t z u n g s t r u p p e von f e s t e n P l ä t -
zen. Die rasche Besetzung von Schlössern und Burgen und 
die zähe Verteidigung dieser Orte gehörten zu den wichtig-
sten taktischen Maßnahmen jener Zeit. Hierbei mag der 
Bauer namentlich auch als geschickter Erdarbeiter Brauch-
bares geleistet haben. 

Ein Vermerk von 1492 sagt, daß die Tauglichen „zum 
schloß mit wacht und anderem verordnet seien".1) Ebenso 
bestimmt eine Ordnung der Herzöge Albrecht und Wolf-
gang von 1504, daß sich die ganzen Umwohner bestimmter 
Schlösser beim Ausbruch von Fehden mit ihren Wehren 
dorthin zu begeben hätten.2) 

H a n d e l t e es s ich um e igen t l i che B e l a g e r u n g e n 
f e s t e r P l ä t z e , so w u r d e n d a z u n i c h t meh r wie 
im 13. und 14. J a h r h u n d e r t die ge r i ch t s fo lgep f l i ch -
t igen L e u t e he rangezogen , s o n d e r n die L a n d w e h r . 
Man entnahm die Truppen den zunächst gelegenen Gerichten. 
Als im Jahre 1439 der Markt Friedberg belagert werden 
sollte, wurde die Landwehr der Gerichte Dachau und Starn-
berg aufgeboten. Die Belagerer erhielten Monatssold und 
lösten sich nach je einem Monat ab.3) Auch bei solchen Be-
lagerungen versahen Bauern vielfach die Rolle der Erd-
arbeiter. In einem Anschlag4) von 1468, gemacht für die 
Belagerung des Degenbergischen Schlosses Säldenburg, wur-
den neben den Geraisigen, neben den Truppen der Städte 
und Märkte und neben den „Trabanten" der Landgerichte 
Arbeiter mit Hauen und Schaufeln5) aufgeboten. Jedem 
Landwehraufgebot wurde eine Anzahl Arbeiter und Wagen 
mitgegeben. So heißt es ζ. B. beim Aufgebot der Herrschaft 
Hilkersberg: Item Hilkersberg in der Herrschaft daselbst 

!) Beck a.a.O. 90. 2) Milit.47,255. 3) Beck 91; Milit.47,37. 
4) Krenner VII 227. Ebenda S. 71. 
6) Siehe den Anschlag im Musterbuche von 1429—1450: ,,3680 

Bauern, halb mit Hauen, halb mit Schaufeln mit sammt seiner Wehr." 
Würdinger I 192. 
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soll man auf 120 Personen der Trabanten und Schaufler 
ordnen 7 Wägen. Dazu 5 Reservewägen.1) 

Liest man alle diese Verfügungen, so ist man erstaunt 
über den weiten organisatorischen Blick der bayerischen 
Herzöge und ihrer Beamten. Mustergültig wird alles ein-
gerichtet, bis ins kleinste wird alles überlegt. Manche An-
ordnung mutet militärisch ganz modern an. 

Das Zusammentreten des Volkes in Landsturm- und 
Landwehrmassen mußte notwendig den militärischen Sinn 
des begabten bayerischen Volkes mächtig heben. Aber mehr 
als das. Es m u ß t e die s t a a t l i c h e Z u s a m m e n g e h ö r i g -
ke i t wesen t l i ch f ö r d e r n . Der verlorengegangene Vater-
landsgedanke mußte aufs neue geboren werden. Es ist keine 
Phrase, wenn Herzog Albrecht im Jahre 1504 von einer 
„Mehrimg und Rettung des Vaterlandes" spricht.2) So 
wurden die Heeresorganisationen des 15. Jahrhunderts zum 
glänzenden Erziehungsmittel im militärischen wie im staats-
bürgerlichen Sinne. Und doch, e ine Hauptsache ist auch 
hier wiederum vergessen worden, der B e f e h l zu mi l i t ä r i -
schen Übungen . Mögen da und dort auch solche Übungen 
stattgefunden haben3), einen organisatorischen Bestandteil 
bildeten solche Kurse nicht. Man wollte offenbar den Bauern 
möglichst wenig seiner Arbeit entziehen, und man wollte 
durch Schießübungen mit Armbrust und Büchse den Sinn 
des Landmannes nicht auf die Jagd lenken, die ihm versagt 
war.4) So haben kleinliche Hemmungsgründe verhindert, 
der bayerischen Landwehr die genügende Ausbildung zu 
verschaffen. Ohne tüchtige militärische Übungen wird aber 
keine Truppe, auch nicht die begabteste, imstande sein, im 
Augenblick der Gefahr einen ebenbürtigen Gegner zu be-
kämpfen.5) Wie ändern sich die Zeiten ! Was heute als der 

Krenner a.a.O. 232. 2) Milit. 377. Schreiben vom 28. März 1504. 
3) Riezler III 723 verneint solche Übungen. 
4) Über das streng verbotene Wildpretschießen Beck a. a. O. 127. 

Dazu Landtage 1515/16 S. 238. Es ist gestattet, den jagenden Bauern 
ihre „Armbst, Hund oder Netz zu nehmen". Der Bauer wird auf die 
gleiche Stufe gestellt wie der Wilderer. 

5) Daher tauchen schon im 15. Jahrhundert hier und da Klagen 
auf über die untaugliche Ausbildung der Landwehr, z. B. Riezler III 480. 
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Kernpunkt jeder kriegerischen Brauchbarkeit angesehen 
wird, das wurde damals völlig außer acht gelassen. Der 
kluge Städter, der dachte über diese Dinge freilich anders.1) 
Er übte seine Schützen, legte ihnen Schießplätze an2) und 
veranstaltete Schützenfeste.3) Die Stadt suchte das Schießen 
zu einer Kunst zu gestalten.4) Um den guten Schützen her-
um konzentrierte die Stadt ihren militärischen Geist. Der 
gute Schütze war die Seele der Verteidigung. Und da gerade 
diese Schützenbestrebungen auf dem Lande fehlten, so war 
von Anfang an ein Keim des Verfalles in die sonst so treff-
liche Einrichtung der Landwehr hineingelegt. Denn der 
Schußwaffe und dem geübten Schützen gehörte damals die 
Zukunft. 

Noch bleibt eine letzte Frage übrig, die für Landwehr 
und Landsturm gleichmäßig zu beantworten ist, die F r a g e 
n a c h dem g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n E l e m e n t e d ieser 
E i n r i c h t u n g e n . Es wäre gegen jeden gesunden Sinn, 
behaupten zu wollen, in der Verteidigung des Dorfes, des 
Gerichtsbezirkes, mit einem Wort der engsten Heimat, läge 
nicht ein starker genossenschaftlicher Zug. Jeder ist hierbei 
auf den andern angewiesen. Das gegenseitige, tiefste Inter-
esse liegt im Spiele. Das Recht des einen löst die Pflicht des 
Genossen und die Pflicht des einen das Recht des Genossen 
aus. Gegenseitig garantierte Rechte und Pflichten durch-
dringen die Gemeinschaft. Und so fehlen auch in Landwehr 
und Landsturm Überreste dieses einst so stark ausgeprägten 
genossenschaftlichen Gedankens nicht. Ich erinnere dabei 
etwa an das Landgeschrei, das die Verpflichtung zur Hilfe 
auslöste5), an die Entschädigungen, die aus dem „gemeinen 
Gute" bezahlt wurden6), oder an die Tendenz, die Führer 
aus Genossen, aus Landleuten zu bestellen.7) Aber da-
n e b e n t r e t e n die h e r r s c h a f t l i c h e n Momen te m i t 
v ie l g röße re r W u c h t he rvor . Der Herzog und seine 

!) Vor allem die Vorschrift bei Krenner XVI 104 (1507). 
2) Über städtische Schießplätze Beck a. a. O. 127. 
3) Würdinger I 194 und II 390. 
4) Über bürgerliche Schützengilden und Vogelschießen Jahns, 

Geschichte des Kriegswesens, Technischer Teil 761 und 925. 
5) Siehe S. 54 und 70. 6) S. 71. ') S. 70. 
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Beamten erweisen sich als die treibenden Kräfte der ganzen 
Organisation. Der Herzog sorgte für gehörige Musterung 
und Waffenschau.1) Der Herzog ließ Stammrollen anlegen.2) 
Der Herzog gab die neue Einteilung in Landwehrbezirke.3) 
Der Herzog übte durch seine Beamten eine Kontrolle über 
seine wehrhaften Bauern aus.4) In der maßgebenden Periode, 
im 14. und 15. Jahrhundert, besaß die Genossenschaft nicht 
die Kraft, sich militärisch zu organisieren. Die m i l i t ä r i -
sche V e r f a s s u n g von L a n d w e h r und L a n d s t u r m i s t 
h e r r s c h a f t l i c h e Ver fassung . Der Herzog von Bayern 
ist der Schöpfer seines militärischen bäuerlichen Grenz-
schutzes. 

Landwehr und Landsturm sind nicht langsam, orga-
nisch aus der Genossenschaft herausgewachsen. Sie sind, 
freilich unter Verwertung alter genossenschaftlicher Ein-
richtungen, durch herrschaftlichen Zwang ins Leben gerufen 
worden. Alles, was wir als eigentliche militärische Organi-
sation ansprechen müssen, ist der Initiative der Herrschaft, 
nicht dem Streben der Genossenschaft zu verdanken. 

5. Die Söldner . 
Wollen wir ein scharfes juristisches Kriterium für den 

Söldner gewinnen, so muß dieses lauten: die freiwillig über-
nommene, vertragliche Verpflichtung zur Leistung von Kriegs-
diensten gegen Entgelt.5) Die in den Quellen zuweilen als 
Söldner auftretenden Landwehrleute sind also nicht immer 
Söldner, wie wir bereits bemerkt haben. Auch wenn der 
L a n d w e h r m a n n Sold e m p f ä n g t , g e h ö r t er n i c h t zu 
den Sö ldne rn , solange er Zwangssoldat ist, solange er nicht 
vertragsmäßig, sondern als Untertan dient. Der Landwehr-
mann wird aufgeboten, der Söldner wird angeworben.6) 

!) S. 64fí. 2) S. 69. 3) S. 65 und 67. 4) S. 70. 
5) Leider hält sich Beck in seinen Ausführungen: Söldner aus dem 

Bauernvolke a. a. O. S. 81 ff., nicht an dieses juristische Merkmal. Wenn 
von Leuten die Rede ist, „zum auszug zenemen geordnet" (1497), so 
sind dies eben keine Söldner. 

e) In Ulrich Füetrers Bayerischer Chronik, herausgegeben von 
Reinhold Spiller (Quellen und Er. N . F . I I 212) heißt es: Es was 
das gantz reich und dy fürsten und stett des reichs auß haißen und an-
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Nun sind aber im Laufe des 15. Jahrhunderts zahl-
reiche Bauern unter die Söldner gegangen. Das abenteuer-
liche Leben, das frische Kriegshandwerk und der gute Ge-
winn lockten sie an. Namentlich bei längeren Belagerungen, 
die der Bauer als besoldeter Landwehrmann mitzumachen 
hatte, mag in ihm die Freude am Söldnertum entstanden 
sein. Es fiel ihm schwer, nach der kriegerischen Tätigkeit 
wieder zur beschwerlichen, wenig geachteten Bauernarbeit 
zurückzukehren. So mögen sich unter den „müßigen und 
umgehenden Leuten", die der Herzog im Jahre 1468 an-
werben ließ, manche Bauernburschen befunden haben.1) 
Auch beim längeren Einliegen als Besatzungstruppe in einer 
Festung ist kriegerischer Hang entstanden. Die Tatsache 
z. B., daß die Besatzungstruppe von Yohburg ein ganzes 
Jahr nicht abgelöst wurde, zeigt, daß sich das Landvolk gut 
an den militärischen Dienst gewöhnt hatte.2) 

So i s t es denn wohl beg re i f l i ch , daß der Her-
zog von B a y e r n auch zum M i t t e l der Werbungen 
u n t e r se inen B a u e r n gr i f f . Wahrscheinlich ist im Schrei-
ben3) des Herzogs Albrecht von 1485 eine solche Werbung 
zu sehen. Er befiehlt, dem Hauptmann vor dem Wald mit-
zuteilen, er solle 200 gute Fußknechte, die besten, die er 
„allenthalben in den Gerichten ienhalb der Donau gelegen" 
zu finden vermöge, mit Harnisch und Wehr ausrüsten4) und 

hetzen kayser Fridrich wider in, und er hett nieman zu peistandt, dann 
pfaltzgraf Friedrich und sein landt leut und soldner, vast vil Peham, 
dy er söldnet (zum Jahre 1462). Der Chronist scheidet also scharf die aus 
fremdem Lande angeworbenen Söldner von den einheimischen Landleuten, 
die nicht unter den Söldnerbegriff fallen. Gemeint ist Kurfürst Friedrich 
der Siegreiche von der Pfalz. 

Beck a.a.O. 94. Auch im Anschlag von 1460 (Krenner VII 82 ff.) 
werden sich unter den 500 Mann zu Fuß eine Reihe Bauern befunden 
haben. 

2) Vgl. Beck a. a. O. 113, der mit Recht bemerkt, daß der geringe 
Sold von 6/e Gulden für Bauern spricht, welche die Besatzung darstellten. 

3) Krenner VIII 469. 
4) Im Befehl an die Pfleger und die Märkte und Städte sagt der 

Herzog, die zum Auszug geordneten Leute (also Landwehr) sollten 
bereitgestellt werden. Hier spricht er dagegen von 200 guten Fuß-
knechten, zum Krieg geschickt. 
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diese zum Ausrücken bereithalten. Der Feldzug kam nicht 
zustande.1) 

Ganz sicher haben wir eine Söldnerwerbung vor uns 
im Jahre 1505. Der Landtag gewährt dem Herzog die Be-
fugnis, Gereisige und Fußknechte drei Monate oder mehr 
für den Feldkrieg zu sammeln und „die vom Lande zu ver-
solden".2) Die Gereisigen zu Pferde sollen Landleute3) sein. 
Von den Fußknechten sollen „der mehrere Theil, nach dem 
besten ausgesucht, auch Landleute seyn". Der oberste 
Hauptmann darf kein Fremder (Gast) sein. Dieses „Dienst-
volk" soll in steter Übung zum Krieg gebraucht, und es 
sollen ihm vom Lande genügende „Landgerichten-Wägen" 
zur Verfügung gestellt werden. „Auch sollen ihnen Pro-
viant, Speise, Futter und Nahrung um einen ziemlichen 
Pfennig zugeführt werden." Die Besoldung des Kriegs-
volkes wird vorläufig durch ein Anlehen bei den drei Ständen 
(Prälaten, Adel, Städte und Märkte) gedeckt. Eine inter-
essante Verquickung öffentlicher und privater Maßnahmen 
liegt vor. Durch freien Soldvertrag unterwerfen sich die 
Bewohner den werbenden Beamten. Das Land aber wird 
obrigkeitlich verpflichtet, Wagen zu stellen und für Ver-
pflegung zu sorgen. Da sich offenbar genügend „Freiwillige" 
im Lande fanden und da der Herzog sich fremde Söldner-
scharen möglichst vom Halse halten wollte4), ordnete er 
an, daß die überwiegende Zahl der Geworbenen Leute aus 
dem Lande, also geborene Bayern sein sollten. 

Schließlich stoßen wir auf bäuerliche Söldner, wenn es 
sich um E r s a t z l e u t e handelte.5) Im Jahre 1492 berichtet 
ein bayerischer Rentmeister, daß alte Leute und Witwen 
einen Söldner zu stellen hätten. Beck6) nimmt an, daß 
diese Söldner von der Gemeinde besoldet wurden und mit 

!) K r e n n e r VIII 470. Schreiben vom 29. Mai 1485. 
2) K r e n n e r XV 17. 3) Also im Lande geborene Bayern. 
4) Die Einheimischen konnten nach beendetem Feldzug zu ihrer 

Arbeit zurückkehren. Fremde Söldner wurden zur Landplage. 
5) Daß auch der Adel zuweilen Bauern in Sold nahm, zeigt K r e n n e r 

IX 233 (1493). 
6) A. a. 0 . 181. Musterung vom April 1492 aus Milit. 47. Es ist 

aber nicht ausgeschlossen, daß die Untauglichen selbst den Sold auf-
bringen mußten. 
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den Waffen ausrückten, die sich in den Haushaltungen der 
Kriegsuntauglichen befanden.1) Angeworben wurden ver-
mutlich junge Bauern und Knechte aus dem nächsten Um-
kreise, die nicht bereits vom Landwehraufgebot erfaßt wor-
den waren. 

So sehen wir, wie das militärische Wesen auf dem Lande 
überhandnimmt, und wie der Bauer nicht nur gezwungen 
Dienst tut, sondern sich freiwillig anwerben läßt. Die meisten 
Söldner sind wohl anfänglich nach vollendeter Dienstzeit wie-
der zu ihrer Arbeit zurückgekehrt. Im Laufe des 16. Jahr-
hunderts aber sind große Massen in dauernde Soldverhält-
nisse eingetreten. Tausende von Landsknechten sind aus 
dem Bauernstande hervorgegangen. Wie dieser Söldner-
dienst auf Landwehr und Landsturm wirkte, wird sich im 
letzten Paragraphen des 5. Kapitels zeigen. 

6. H e e r g e w a l t und Wehrp f l i ch t . 
Die Heergewalt ruhte beim Herzog von Bayern. Der 

Herzog von Bayern war oberster Kriegsherr. Ohne des Her-
zogs Befehl konnte die Landwehr nicht aufgeboten, durften 
Musterungen und Harnischbesichtigungen nicht vorgenom-
men werden. Beim Landsturm lag die Sache anders. Ihn 
riefen die herzoglichen Beamten zusammen2), sooft „das 
Land eine Not anging". Sollte er aber über die Tage äußerster 
Gefahr hinaus versammelt bleiben, so war auch dazu die 
herzogliche Bewilligung einzuholen. Nicht aus einem prin-
zipiellen Gesichtspunkte, sondern nur, weil die Eile es nicht 
erlaubte, an den Herzog zu gelangen, besaßen Richter und 
Pfleger das Aufgebotsrecht. 

Der Herzog setzte den Tag des Auszuges fest. Er be-

1) Über die Besoldung eines Ersatzmannes durch die Untauglichen 
selbst vgl. Maurer, Fronhöfe III 465. 

2) Selbstverständlich konnte auch der Herzog den Landsturm auf-
bieten. So heißt es im Ausschreiben Herzog Albrechts von München 
von 1486, er befehle dem Pfleger, die Bauern seines Amtes zu mustern 
und zu rottieren, so daß, wenn er den Pfleger mit ihnen (den Bauern) 
oder sie (die Bauern) mit ganzer Macht (Landsturm) oder eine Anzahl 
aus ihnen (Landwehr) bescheiden werde, diese ohne Säumnis erscheinen 
könnten. Würdinger II 314. 
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stimmte den Sammelplatz der einzelnen Truppenmassen.1) 
Er besetzte die militärischen Stellen, so die Stellen der 
Hauptleute, des obersten Hauptmanns und der Justiz-
beamten des Heeres2) und erteilte ihnen Befehle.3) Aber 
diese Heergewalt des Herzogs war durch eine andere Macht 
wesentlich eingeschränkt, durch die Macht der Landstände. 
Die Landstände hatten während des 15. Jahrhunderts in 
allen Dingen, welche die finanziellen Verhältnisse des Landes 
anbetrafen, große Fortschritte gemacht. Namentlich kraft 
ihres Steuerbewilligungsrechtes4) griffen sie nun in schärfster 
Weise in die Heergewalt des Herzogs ein. Gegen Ende des 
15. Jahrhunderts kann man den Satz aufstellen: alles, was 
größere Kosten verursachte, konnte der Landesherr nur 
noch mit Bewilligung seiner Landstände befehlen und aus-
führen. Nicht nur, daß der Landtag alles festsetzte, was 
mit der Besoldung der aufgebotenen Truppen zusammenhing, 
er bestimmte auch darüber, welche Truppen Inländer, welche 
Ausländer sein dürften5), der wievielte Mann ausgehoben6) 
werden und wie die Verproviantierung der Truppen vor sich 
gehen müßte.7) Er gebot die Anlage von Musterbüchern 
und schrieb den Städten und Märkten militärische Übungen 

!) Deutlich bei Krenner XII 186 (1488). Also, wenn Wir füran 
den Adel, auch die Städte und Diener erfordern würden, alsdann gerichtet 
zu seyn, zu Uns an die Ende zu kommen, dahin sie beschieden würden. 

2) Vgl. Beck a. a. O. 112. Auch Beck 91 zu 1400. 
3) Vgl. z. B. Landtag 1514 S. 656. Einen interessanten Einblick 

in die Befehlsgewalt des Herzogs von Bayern gibt der Befehlsbrief vom 
30. März 1460 (Würdinger II 333). Darin heißt es u. a., der Herzog 
habe zu obersten Hauptleuten gesetzt seine Räte Ulrich Herrn zu Laber, 
Hansen von Degenberg den jüngern und Jan Holupp. Sie haben volle 
Gewalt und Macht, zu gebieten, was der Feldzug erfordert, allen Haupt-
leuten, Rottmeistern, Hofleuten, Trabanten und anderen, wie umgekehrt 
von allen Untergebenen verlangt wird, daß sie gehorsam, willig und 
folgsam seien. 

4) Darüber sehr anschaulich Rosenthal I 398ff. und Spangen-
berg a. a. 0. 173. (Vgl. besonders den Friedensvertrag vom August 1493, 
den Albrecht IV. eingehen mußte.) Ferner 176 ff. 

6) Landtagsbeschluß von 1505. Krenner XV 17f. 
e) Kreimer XVI103 (1507: Adel den 10., Städte und Märkte den 

6. Mann). 
') Krenner XV 18. 
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ihrer Leute vor.1) Ja, im Jahre 1505 wagte der Landtag 
sogar festzusetzen2) : „Wie und was Ordnung die obgenann-
ten Versoldeten halten sollen in allen Sachen im Feld und 
s ο η s t, soll man mit unserm gnädigen Herrn mit zeitigen Rath 
davon handeln." Die militärische Einmischung der Stände 
reichte also so weit, daß der Herzog sich fügen mußte, 
sogar für das Feld, also für die eigentlichen militärischen 
Aktionen, ihren „Rath" entgegenzunehmen. Ob dieser Rat 
sich am herzoglichen Befehl brach, erfahren wir leider nicht.3) 

Auch das R e c h t , den Kr i eg zu e r k l ä r e n , ver-
s u c h t e n die L a n d s t ä n d e an sich zu re ißen . Be-
reits 1458 hatte die Landschaft gefordert4), daß der Herzog 
bei einer Kriegserklärung sich an „Rat von Land und Leut" 
halte. Ebenso verlangten die niederbayerischen Landstände 
die Erklärung5) im Jahre 1461, daß der Fürst keinen offenen 
Landkrieg anfinge ohne der Landschaft Rat. Aber so ener-
gisch die Stände auf dieses Recht drangen, ebenso energisch 
wehrten sich die Herzöge gegen diese Schmälerung ihrer 
kriegsherrlichen Befugnisse. Allerdings versprachen in der 
Erbeinigung6) Ludwigs und Wilhelms von 1515 die Landes-
herren, „samt noch sonder keinen Hauptkrieg ohne gemeiner 
Landschaft Willen und Wissen anzufallen". Doch diese 
Konzession war nur vorübergehender Natur. 

Wir dürfen nach dem Vorgetragenen behaupten: d ie 
H e e r g e w a l t in B a y e r n war im 15. J a h r h u n d e r t zwi-
schen Herzog und S t ä n d e n gete i l t . Auf finanziellem 
Wege hatte sich der Landtag eine ausgeprägte militärische 
Gewalt errungen. In manchen Organisationsfragen und in 
allem, was das Aufgebot von Soldtruppen anbetraf, war der 
Herzog abhängig von seinen Ständen. Er bedurfte deren 
„Hilfe".7) Aber schon zu Beginn des 16. Jahrhunderts nahm 
die Macht der Stände rasch ab. Die Brüder Ludwig und 

!) Krenner XVI 104. 2) Krenner XV 18. 
*) Das Schreiben Herzog Ludwigs von 1514 (Landtag 1514 S. 743) 

klingt wie ein Vertrag zwischen ihm und der gemeinen Landschaft. 
4) Krenner I 279. 6) Krenner VII 101. 
β) Landtage 1515/16 S. 71. Unrichtig Beck a. a. 0. 13 und 14. 
') „Wir wollen unserm gnädigen Herrn Hilfe thun." Krenner 

XV 17 (1505). 
Zeitschrift für Rechtsgeschichte. XXXVIII. Germ. Abt. 6 
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Wilhelm erkannten, daß einer festgeeinigten fürstlichen Ge-
walt gegenüber die Stände versagen mußten. So schritten 
sie rasch und rücksichtslos über die Landtage hinweg. Sie 
erhoben Steuern ohne deren Bewilligung. 1577 lagen die 
Dinge bereits so, daß die Stände die Bitte aussprachen, 
nicht mehr einberufen zu werden. Damit war die ständische 
Heergewalt gebrochen.1) 

Diese herzoglich-ständische Heergewalt war eine n e u 
e n t s t a n d e n e H e e r g e w a l t . Es ist nicht richtig, zu sagen, 
daß der königliche Heerbann unmittelbar auf den Landes-
herrn (und seine Stände) übergegangen sei.2) Eine histo-
rische Kontinuität besteht nicht. Die Heergewalt über das 
Volk, über Landsturm und Landwehr, hat sich neu gebildet 
während des 14. Jahrhunderts. B i s g e g e n E n d e d i e s e r 
E p o c h e h a t t e d a s L a n d e s v e r t e i d i g u n g s w e s e n s e i n e 
W u r z e l in d e r G e r i c h t s g e w a l t , n i c h t in de r H e e r -
g e w a l t . Aus der Gerichtsfolge sind die neuen Formen der 
Landfolge herausgewachsen. U n d so g e h t d i e im 15. J a h r -
h u n d e r t e r s t e h e n d e H e e r g e w a l t über das Volksheer 
auf d i e G e r i c h t s g e w a l t z u r ü c k . Wir haben hier einen 
neuen Beweis für die Expansionskraft der Gerichtsgewalt, 
jener Gewalt, welcher die landesherrlichen Territorien ihre 
Entstehung überhaupt verdanken. 

Die Wehrpflicht der Bauern, welche auf der neuen Heer-
gewalt basierte, trägt den Stempel ihres Ursprunges an sich. 
Wie die Gerichtsfolge sämtliche Einwohner des Gerichts-
bezirkes umfaßte, so umspannte die neue Landfolge alle 
Untertanen im Herzogtum Bayern. Mit Grund und Boden 
steht die Pflicht in keiner Berührung. Jeder Bauer ist land-
stur mpflichtig und landwehrpflichtig. Dasselbe gilt von den 
Bürgern der Städte und Märkte.3) D a s 15. J a h r h u n d e r t 

x) Siehe Spangenberg a. a. O. 178f. 
2) Dies ist die allgemeine Meinung. So z. B. Beck a. a. O. 12. 
3) Sehr klar ausgesprochen bei Krenner XII186 (1488): Demnach 

wollte Uns (den Herzogen) gefallen, daß Wir beyde ein gemeines Landbot 
in unserm Lande ausgehen ließen, auf daß sich alle und jede unsre 
Unter thanen vom Adel, Städte und andre mit sambt unsern 
Dienern sich allerdingen in ein Feld geschickt, rüsten und gerüstet hielten, 
auch die Bauers leute zu der Wehre gemustert und rottirt würden. 
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hat eine neue a l lgemeine Wehrpflicht geschaffen.1) 
Das 15. Jahrhundert hat das mil i tär ische Waffen-
recht des Bauern neu anerkannt. Noch ist der Unter-
tanenverband kein einheitlicher Verband. Noch ist er durch-
schnitten von den mannigfachsten Gewalten herrschaft-
licher Natur. Man denke nur an die exemte Stellung der 
Hofmarken.2) Aber in bezug auf die Pf l i cht , Heer-
dienst zu tun, s tanden sich alle bäuerl ichen Un-
tertanengle ich . Eine allgemeine Untertanenpflicht beugte 
sie unter die landesherrliche Heergewalt. Ein staatliches 
Fundament erster Ordnimg war damit neu ins Leben ge-
rufen. Im Waffenrecht der Bauern, wie es uns im 15. Jahr-
hundert entgegentritt, wirft der moderne Staat seine leben-
digen Schatten weit voraus. Das gleichgeartete Waffen-
recht trug den Kern in sich, einen gleichgearteten Unter-
tanenverband zu erzeugen. Der Heerdienst für das Vater-
land mußte fördernd auf die bürgerliche Stellung der Bauern 
einwirken. Was das Feudalwesen und die Grundherrschaft 
zersprengt hatten, das sollte durch die neuen militärischen 
Grundlagen wieder frisch und besser aufgebaut werden. 
Aber große Ereignisse störten diesen Entwicklungsgang. 
Erst viele Jahrhunderte später sollte der Traum des all-
gemeinen Staatsbürgertums seine Verwirklichung finden. 

1) Die Idee der allgemeinen Wehrpflicht ist so weit getrieben, daß 
der, der nicht dient, Heersteuer zahlen muß. Siehe die Beschwerden von 
1493 Krenner IX 233; Kriegssteuern bei Beck a. a. O. 165. Für die 
Heersteuer im allgemeinen Maurer, Fronhöfe III 510. 

a) Vgl. Riezler III 701f. Dazu Krenner XVI 103. Der Adel 
musterte selbst und besichtigte selbst. Folgender Fall zeigt, daß die 
allgemeine Wehrpflicht auch die Hintersassen der Hofmarken umfaßte. 
Der Herzog von Bayern verlangte 1489 eine Landsteuer und befahl, 
auch bei den Bauern der Hofmarken und Vogteien des Adels die Steuer 
einzuziehen. Als kriegerische Verwickelungen drohten und dem Herzog 
bedeutet wurde, er solle doch nicht mit aller Strenge handeln, erklärte 
Albrecht: Die Heerfolge sei eine Pf l i cht , diese P f l i ch t habe 
er in eine Geldhilfe umgewandel t , das sei aber keine neue Steuer." 
Würdinger II 153. Daß die geistlichen Hofmarken militärisch eine viel 
geringere Selbständigkeit aufwiesen als die Hofmarken des Adels, siehe 
Krenner XVIII 441. 

6* 
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§ 29. Der Z w e i k a m p f . 
Zweikämpfe sind uns in dieser Periode sowohl als ge-

richtliche wie als außergerichtliche überliefert. Aber die 
Parteien gehörten nicht dem Bauernstande, sondern aus-
schließlich dem Adelsstande an.1) Auch die Weistümer geben 
keine Anhaltspunkte, daß auf dem Lande in den Formen 
des Zweikampfes gestritten wurde. 

Das Institut des Zweikampfes scheint in Bayern in 
starkem Niedergang gewesen zu sein. Dafür spricht, daß 
Kaiser Ludwigs Landrecht das Beweismittel des Kampfes 
nur einmal erwähnt : die genötigte Frau darf mit dem Täter 
kämpfen (Art. 58). 1 Auch Ruprecht von Freising ist dem 
Kampfe abhold. Zwar verweist er an verschiedenen Stellen 
auf das Kampfmittel (8, 81, 124, 127, 270 und 271).2) Aber 
er zählt den Zweikampf wie die übrigen Gottesurteile zu 
den „verbotenen Gerichten" und bestimmt, kein Mensch 
könne zu diesem Beweismittel gezwungen werden (Art. 270). 
Wichtig aber ist für uns die Tatsache, daß der B a u e r 
n i r g e n d s als k a m p f u n f ä h i g e r k l ä r t wird.3) Eine stän-
dische Beschränkung des Kampfrechtes auf die Ritter ist 
nicht überliefert. Somit scheint in Bayern das Zweikampf-
recht im Gericht einen Bestandteil des bäuerlichen Waffen-
rechts gebildet zu haben. 

Daß der Bauer, wenn er in seinem Hause heimgesucht 
wurde, um seine Hausehre kämpfte, zeigt Ludwigs Rechts-
buch Art. 180 und 181. Doch sind auch für das Gebiet der 
bewaffneten Heimsuche, ein Gebiet, das in innigster Be-
rührung mit dem Zweikampf steht, die Quellen zu spärlich4), 
um ein Bild gewinnen zu können. 

Für das 14. Jahrhundert Riezler II 544. Zweikampf a. 1505 
Rie zier III 632. Dazu Würdinger, Beiträge zur Geschichte des Kampf -
rechtes in Bayern. Vortrag 1877. Oberbayer. Archiv 36, 172ff. Dort 
auch das Verfahren beim Kolbengericht 179f. 

2) In dem von Knapp zitierten Art. 213 (S. 136) kann ich über 
den Kampf nichts finden. 

3) Auch in der Nürnberger Kampfordnung von 1410 sind noch 
Ritter und Bürger zum Kampf zugelassen. Fehr, Der Zweikampf S. 17. 

4) Siehe Grimm III 661 (Werdenfels: Heimsuche mit werender 
hanndt) und Oberbayer. Landrecht Art. 180: Heimsuche mit gewafíneter 
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§ 30. Ausbl ick in das 16. und 17. J a h r h u n d e r t . 
Wir haben das Waffenrecht der Bauern in Bayern be-

gleitet bis auf den höchsten Punkt seiner Entwicklung. Zu 
Beginn des 16. Jahrhunderts geht der Bauer in Waffen ein-
her wie der Ritter oder der Bürgersmann. Zu Hause ver-
wahrt er als kostbares Gut die altvererbten Rüstungen und 
Schwerter. Als Landstürmler wie als Landwehrmann hat 
er die Pflicht, aber auch die Ehre und das Recht, seine 
Heimat, sein Vaterland Bayern zu schützen und zu schirmen. 
Ein starkes militärisches Band verbindet alle Untertanen, und 
eine feingegliederte Organisation weist dem Ritter, Bürger 
und Bauern den rechten Platz an im Landesverteidigungs-
werk. Die Entwicklung ist im besten Zuge, ein festgefügtes, 
kriegstüchtiges, angesehenes und dauerhaftes Volksheer zu 
erschaffen. 

Doch da blieb sie stehen. Wichtige Gründe geboten ihr 
Halt. Schwere Ereignisse und unglückliche Zustände ließen 
das gut Begonnene wieder untergehen. Ein Jahrhundert 
später ist die bayerische Landwehr so tief gesunken, daß sie 
bei Annäherung des Feindes bittet, nach Hause entlassen 
zu werden, daß der Kurfürst Maximilian I. auf das Volks-
aufgebot verzichtet und statt der bewaffneten Hilfe lieber 
eine Beisteuer in Geld von den Bauern zu fordern gewillt ist. 
Viele Waffen sind verkauft, verloren oder verschleudert. Mit 
Beilen, Prügeln und Mistgabeln setzen sich die zusammen-
gerotteten Bauernhaufen zur Wehr.1) Wo nicht die Wut der 
Verzweiflung die Scharen zum äußersten anspannt, da stie-
ben sie auseinander und erleiden die kläglichsten Nieder-
lagen.2) Verschwunden ist jeder militärische Sinn. Das 
bayerische Volksheer ist ein Körper ohne Leben geworden. 

hant, im Gegensatz zu Art. 181 : Heimsuche mit scheltworten. Daß der 
Kirchhof ein beliebter Kampfplatz war, zeigt die Landesfreiheit vom 
20. Februar 1514/16. Als Yitztumhandel wird erklärt: wer auf einem 
geweihten Kirchhof freventlich „rumort, f i ch t oder der Ir ains mit 
plutvergießen ennteret". Landtage 1515/16 S. 496. Über den Begriff 
Vitztumhändel Rosenthal I 307 und 408. 

Riezler V 298 und 306. 
2) Z. B. 1596 Niederwerfung der 1500 zusammengerotteten Bauern 

durch wenige Soldaten. Riezler IV 676. 
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Die bewegenden Kräfte, welche bei diesem Vernich-
tungswerk im Spiele waren, sind verschiedener Natur. 

1. Im 14. und 15. Jahrhundert war auch ein wenig ge-
iibtesHeer imstande gewesen, kriegerisch tüchtige Leistungen 
auszuführen. Als aber die Feuerwaffen sich verfeinerten und 
rascher zu handhaben waren, als neben den Schützen mehr 
und mehr eine geschulte Artillerie1) trat, da vermochte ein 
bäuerliches Aufgebot, selbst bei guter Führung, wenig mehr 
auszurichten.2) Es wurde einfach zusammengeknallt; es 
wurde „unschuldig auf die Fleischbank gegeben", wie ein 
Bericht von 1646 sagt.3) Es rächte sich das Versäumnis, 
dem wir schon im 15. Jahrhundert begegneten: der 
Mangelan Waf f e nübungen. Nur die Einrichtung dauern-
der militärischer Übungen hätte der Versumpfung steuern 
können. Nur eine Verpflanzung der städtischen4) Schießein-
richtungen auf das Land hätte die Kriegstüchtigkeit der 
Bauern einigermaßen zu fördern vermocht. 

2. Je größer die Söldnerheere wurden, je mehr die 
Nachfrage nach Berufssoldaten entstand, um so mehr dräng-
ten sich die Bauernburschen unter die Fahnen der Söldner.5) 
So gingen der Landwehr of t die tücht igs ten Ele-
mente verloren. Es blieb zurück, was den geringsten 
kriegerischen Geist aufzuweisen hatte. Nur so ist es zu er-
klären, daß in einem militärischen Gutachten von 1583 sich 
die Behauptung finden konnte : „Die Sinnesart der Deutschen 
sei ohnehin nicht für das Waffenhandwerk."6) Die bayeri-

Die Organisation der Feldartillerie geht in Bayern schon in das 
Jahr 1458 zurück. Beck a. a. 0. 5. 

2) Viele Beispiele bei Riezler; u. a. IV 144 (Bauernkrieg). 
3) Hei lmann II 835 Anm. Am 20. Juni 1646 schrieb der Feld-

zeugmeister von Hunolstein: „Insonderheit aber, daß ich mich auf den 
Ausschuß vom Landvolk aus den Ursachen ganz und gar nicht zu 
verlassen habe, weil sie, wenn man nur anfängt mit Stücken auf die 
ihnen anvertrauten Ort einen Schuß oder zwei zu thun, alsobald da-
von laufen, und sogar auch das Gewehr wegwerfen. Heil-
mann II 834. 1632 riß ein Teil des Landvolkes schon auf dem Marsche 
aus. Ebenda 879. 

4) Übrigens hatten die dauernden Schießübungen auch in den 
Städten nachgelassen. Gutachten von 1638 bei Hei lmann II 829. 

s) Beck a. a. O. 209 mit Literatur aus anderen Gebieten Deutsch-
lands. «) Hei lmann I 262. 
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sehen Herzöge selbst ließen bei Bürgern und Bauern die 
Werbetrommel rühren und forderten die Leute auf, in die 
Soldheere einzutreten. Ja, im Jahre 1632 wurde sogar 
Zwang angewendet. Maximilian I. schrieb am 5. Januar 
1632 an Tilly1): „Zur Completirung der Fußregimenter 
haben wir das Mittel, weil von geworbenen Volk doch so-
viel als nichts zu bekommen, ergriffen, daß aus unseren 
Landen zu Bayern eine Anzahl lediger Bauernknecht aus-
gewählt und de facto hinausgeschafft werden soll."2) Was 
wunder, wenn da die zurückbleibende Mannschaft keine 
kriegerische Auslese mehr darstellte. 

3. Durch den Bauernkrieg und andere bäuerliche Un-
ruhen religiöser und politischer Natur war das Vertrauen 
auf den Bauern stark erschüttert worden. Man glaubte dem 
Landmann und seiner friedlichen Gesinnung nicht mehr. 
Die Furcht vor revolutionären Bewegungen, wie sie im 
19. Jahrhundert durch das Metternichsche System verkör-
pert wurde, griff mächtig um sich. Man hielt es für gefähr-
lich, dem Bauern Waffen in die Hand zu geben. Man hielt 
es für unratsam, dem Bauern zu gestatten, Waffen in seinem 
Hause zu verwahren.3) Ein Gutachten von 1583 macht kein 
Hehl aus dieser Furcht: „Gebe man dem Volk die Waffe 
in die Hand, so entstünden daraus mancherlei Übel, Feind-
schaft und Rumor. Viele würden sich auf Müßiggang, Gar-
ten, Wildpretschießen, Mord und Straßenraub verlegen. 
Dem B a u e r s m a n n sei n i c h t immer zu t r a u e n ; er 
könne, also bewehrt, sich leicht des schuldigen Gehorsams 
gegen Fürst und Adel entschlagen wollen und einen Aufruhr 
anfangen, der schwer zu dämpfen wäre."4) 

Aus diesem Mißtrauen heraus, und um dem Bauern die 
Freude am Schießen nicht zu stärken5), war schon 1550 
befohlen worden, daß in sämtlichen Landgerichten und Hof-

Hei lmann II 825. 
2) Der Beleg ist interessant, weil er auch beweist, daß der Grund-

satz der allgemeinen Wehrpflicht fortbestand. 
3) Dazu v. Doeberl , Entwicklungsgeschichte Bayerns 3 499. 
4) Hei lmann I 262. 
5) Hauptsächlich der Jagd wegen, die dem Bauern fast überall 

verboten war. Dazu v. Doeberl 499. 

Brought to you by | University of Glasgow Library
Authenticated

Download Date | 6/29/15 3:32 PM



88 Hans Fehr, 

marken außerhalb der Städte und Dörfer offenes Schießen 
und Schießstände verboten sein sollten.1) Nur die Schieß-
stätten der Städte und Märkte standen dem Bauern offen. 
Am 10. Juni 1562 wurde die förmliche Entwaffnung be-
fohlen: Die Bauern hatten ihre Büchsen, kurz und lange, 
desgleichen alle andern Geschoß, wie sie Namen haben, bei 
der Obrigkeit einzuliefern.2) Damit war der Landmann 
seiner wichtigsten Waffe, der Feuerwaffe, beraubt. Welch 
e in T i e f s t a n d im W a f f e n r e c h t d e r B a u e r n ! Man 
sieht sich beinahe zurückversetzt in die Zeit des Landfrie-
dens von 1244.3) So weit hatten es fürstliches Mißtrauen 
einerseits und militärische Untüchtigkeit des Landmannes 
andererseits gebracht !4) 

4. Das vierte Motiv war wirtschaftlicher und finan-
zieller Natur. 

Schon 1535 hatten die Fürsten fremdes Kriegsvolk an-
werben lassen, damit „in diesen Kriegsläuften die Land-
gerichtsleut und alle anderen, so von landesfürstlicher Obrig-
keit wegen uns zu mustern gebührt, bey jrer Haushaltung, 
dieweil die Veldarbeit jetzt angehet, auch daheims zu bleiben 
verschaff . 5 ) Auch in einem Gutachten über das bayerische 
Heerwesen von 1546 heißt es6), man richte mit 6000 Kriegs-
knechten, 1000 gerüsteten Pferden und der entsprechenden 
Artillerie mehr aus als mit 12 000 Mann Bauernvolk, das 
aus billigen, notwendigen Ursachen jetzt zu Hause solle 
gelassen werden, auf daß seine Güter, Äcker und Wiesen 
nicht in Unbau kommen, und daneben die Landsteuer geben 
mögen. Den gemeinen Bauersmann müsse man schon des-

x) H e i l m a n n I 263f. 
2) Im Jahre 1596 wurde generell bestimmt, in Friedenszeiten sollen 

diejenigen Hofmarksherren, welche feste Schlösser oder Häuser haben, 
die Wehren der Untertanen in sichere Verwahrung nehmen. Außerdem 
seien die Wehren an einem andern sichern Ort oder in der nächsten Stadt 
oder dem nächsten Markt zu hinterlegen, den Untertanen aber Bescheini-
gungen darüber zu erteilen. Hei lmann I 267. 

3) Oben S. 30. 
4) Ablieferung der Obergewehre in das Zeughaus anno 1632 bei 

He i lmann II 827. Über die Verwaltung der Zeughäuser Rosenthal 
II 420. 

6) He i lmann I 256. e) Ebenda 259. 
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halb zu Hause lassen, damit dem Heere oder Feldlager Pro-
viant zugeführt werde. Man sah demnach von einem Land-
wehraufgebot und einer Anwerbung von Bauersleuten ab, 
um dem Lande die wirtschaftlich notwendigen Kräf te nicht 
zu entziehen. Das Land mußte bestellt sein, damit dem 
Heere die Verpflegung geliefert werden konnte und damit 
im Lande selbst keine Not ausbrechen würde. Man sieht 
deutlich : mit der technischen Vervollkommnung des Kriegs-
handwerkes schied sich die Bevölkerung wieder mehr und 
mehr in einen Kriegerstand und in einen Nährstand.1) Die 
Verquickung der beiden Stände hielt sich auf die Dauer 
nicht. Der geschulte Söldner mußte den Krieg, der ungeübte 
Bauer die Verpflegung besorgen. D e r B a u e r n s t a n d 
w u r d e w i e d e r z u m a u s s c h l i e ß l i c h e n N ä h r s t a n d . 
Ferner: Vermochte der Bauer seine Güter nicht zu be-
arbeiten, so vermochte er auch nicht die von den Land-
ständen beschlossenen S t e u e r n aufzubringen. Nach dem 
genannten Gutachten2) über das Heerwesen fiel dem ge-
meinen Mann eine Musterung viel beschwerlicher als eine 
Landsteuer. Man hoffte also im beiderseitigen Interesse zu 
handeln, wenn man den Bauern auf seiner Scholle sitzen 
ließ. Die Fürsten konnten dann allein mit Erfolg die aus-
geschriebenen Steuern eintreiben, um damit fremdes Kriegs-
volk anzuwerben. Und der unkriegerisch gewordene Bauer 
war froh, seiner friedlichen Landarbeit nachgehen zu kön-
nen. Auch Steuerrücksichten spielen also in dieser Ent-
wicklung eine nicht unbedeutende Rolle. 

Ein Recht auf das Dienen im Heere, im Volksheere, 
gab es nicht. Der Bauer war ja nur Objekt der Regierung. 
Es lag also durchaus beim Landesherrn und bei den Land-
ständen, das allgemeine Aufgebot geltend zu machen oder 
aber die Wehrpflicht durch eine Steuer abzulösen. Daß bei 
der Untüchtigkeit des Bauernheeres der Staat die Besteue-
rung vorzog, darf uns daher nicht wundernehmen. 

Trotz dieser schwerwiegenden Gründe hat sich Her-
zog Maximilian die größte Mühe gegeben3), das L a n d e s -

1) Auch v. Doeberl , Entwicklungsgeschichte 3 499 bemerkt, die 
neue Kriegführung forderte Berufssoldaten. 2) Hei lmann I 258 (1546). 

3) Der Kurfürst befahl, Sachen, die das Landesdefensionswerk be-
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defensionswerk zu fördern. Immer wieder ließ er sich 
Berichte darüber erstatten1), immer wieder ließ er Muste-
rungen und Aushebungen in seinem Lande vornehmen2), 
immer wieder war er auf tüchtige Bewaffnung seines Land-
volkes bedacht.3) Im Jahre 1638 forderte der Kurfürst ein 
Gutachten von seinen Kriegsräten ab4) wegen Aufrichtung 
der Landfähnlein, d. h. der gesamten waffenfähigen Mann-
schaft eines Bezirkes. Aber er erhielt die betrübende Aus-
kunft5): Man solle das Landvolk, dessen man sich 
im Felde doch nicht richtig bedienen könne, nur 
im Not fa l l gebrauchen6) und dann nur in geschlos-
senen Orten neben dem geworbenen Volke. Dadas 
Ausreißen der Fähnlein an der Tagesordnung war7), glaubten 
die Räte durch Vermischung von Bauern und Söldnern we-
nigstens etwas zu erreichen. 

Ferner, sagten die Räte, könne das Landvolk verwendet 
werden, um gewaltsame Durchmärsche feindlicher Truppen 
zu verhindern. In den festen Plätzen sollte das Landvolk 
vor allem zuWachtdienst und zu Schanzarbeiten verwendet 
werden. 

treffen, nicht durch Unterinstanzen zu behandeln, sondern immediate an 
den Herzog zu weisen. R o s e n t h a l I I 416. 

*) Die meisten Gutachten bei H e i l m a n n I und II. 
2) H e i l m a n n I 267. 272, I I 795f. 802 u. a. m.; R i e z l e r IV 145, 

V 300. 
3) Siehe z. B. die Festsetzung von Höchstpreisen für den Einkauf 

von Waffen. H e i l m a n n I 266. Nicht unerwähnt möchte ich lassen die 
F ü r s o r g e M a x i m i l i a n s f ü r d i e b ä u e r l i c h e T r a c h t . Weil die eng-
gespannten, an den Knien gebundenen Hosen die Landleute bei Ge-
brauch der Waffen hinderten, befahl der Kurfürs t die Einführung einer 
bequemeren Kleidung. Die Bauern wehrten sich aber gegen die Neuerung 
derartig, daß die Sache an den Landtag gebracht werden mußte. Schließ-
lich wurden die Schneider verpflichtet, nur nach der neuen Mode zu 
arbeiten. Das half dann. H e i l m a n n I I 808f. 

4) Der Kriegsrat wurde erst 1583 geschaffen. R o s e n t h a l I 529. 
6) H e i l m a n n I I 829. 
6) Wie anders klingt es, wenn B e c k (a a O 82) bemerkt: Es ist 

anzunehmen, daß beim Einfall Herzog Stephans I I I in Tirol (1413) und 
beim Angriffe Ludwigs des Gebarteten auf München (1422) kriegsmäßig 
gerüstete und teilweise auch kriegserfahrene Bauern den Kern dieser 
Aufgebote gebildet haben. 

7) Beweis bei H e il m a n n I I 837. 
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Als dann der Herzog dem Mangel an Feuerwaffen ab-
half und den Befehl gab, es seien sämtliche Fähnlein mit 
Musketen und Hellebarden zu bewaffnen, da hoffte er be-
stimmt, die bäuerliche Landwehr nun mit Erfolg gebrauchen 
zu können. Doch er hatte sich getäuscht. Die Klagen, die 
über das Yolksheer eingingen, erwiesen dessen Untauglich-
keit und unzuverlässiges Wesen nach wie vor. Oberst-
leutnant Ruffin meldete1) am 11. November 1646, daß von 
seinem schongauischen Fähnlein gestern 18 Mann auf ein-
mal ausgerissen seien. Wenn man daher nicht einmal ein 
Exempel statuiere, so würden sich die anderen Landfahnen 
dies merken und derartig weglaufen, daß er nicht wüßte, 
wie er die Posten besetzen müßte. So ist es nicht erstaun-
lich, daß Maximilian an seinem eigenen Werk verzweifelte 
und zu Beginn des Jahres 1651 seine Kriegsräte anfrug, ob 
es bei den schweren Zeiten nicht ratsam sei, um die Aus-
gaben zu sparen, die L a n d f a h n e n und de ren L e u t n a n t s 
e inzuz iehen und sie nur da beizubehalten, wo sich feste 
Plätze fänden.2) Von dieser Maßnahme rieten dann aber 
die Kriegsräte ab. Sie berichteten, daß überhaupt nur noch 
24 Landfahnen (ca. 12 000 Mann) bestehen würden.3) Diese 
sollte man belassen, die Untertanen aber 2—3 Jahre mit 
Exerzitien verschonen und den Bestand, wie er vor dem 
schwedischen Kriege gewesen, erst wieder ergänzen, wenn 
bessere Zeiten angebrochen wären. Dagegen könnte in den 
Städten und Märkten das Zielschießen, „das eine Zeit her 
in's Abnehmen geraten", wieder betrieben werden. 

So stand es um das bäuerliche Volksheer am Ende des 
dreißigjährigen Krieges! Die einst so blühende Einrichtung 
war in völligen Verfall geraten. Man erinnerte sich kaum 
noch der trefflichen Organisationen aus dem 15. und 16. Jahr-
hundert. Selbst die Betrebungen des eifrigen und umsich-
tigen Kurfürsten im Gebiete des Kriegswesens4) hatten zu 

Abgedruckt bei Hei lmann II 834 Anm. 
2) Hei lmann II 838. 
3) Statt 39, wie noch im Jahre 1638. 
4) Siehe die Schilderung bei Riezler V 691 und bei Rosenthal 

II 415ff., der den Leitsatz aus Maximilians Mónita paterna zitiert: des 
Fürstentums vorzüglichste Stützen seien nach Gott und der Liebe des 
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keinem Erfolge geführt. Die Verhältnisse waren stärker als 
der Herrscher. Man war weiter denn je entfernt, ein kriegs-
tüchtiges Volksheer zu besitzen, das mit Sicherheit und Aus-
dauer die Verteidigung seines Vaterlandes hätte übernehmen 
können und übernehmen wollen. 

Statt einer wohlgerüsteten Landwehr stand nur ein küm-
merliches, unzuverlässiges Landsturmaufgebot zur Verfügung, 
das höchstens geeignet war, mit dem Mut der Verzweiflung 
den eindringenden Feind von den Grenzen des Landes auf 
kurze Zeit fernzuhalten. Ein Schritt nur, und die Landfolge 
hätte sich zum zweiten Male in eine bloße Gerichtsfolge 
verflüchtigt. 

6. Kapitel. 
Aus dem Waffenrecht der Pfalz. 

§31. Die W e h r o r d n u n g von B e r m e r s h e i m . 

1. Al lgemeines . 
Nach den Ausführungen in der Kriegsgeschichte von 

Würd inge r hat das bäuerliche Waffenrecht in der Pfalz 
mit Rücksicht auf Landwehr und Landsturm einen höchst 
ähnlichen Entwicklungsgang genommen wie in Bayern. 
Auch H ä u s s e r s Geschichte der rheinischen Pfalz1) läßt 
dies erkennen. Wir sehen dort, daß die Bauern im 
15. Jahrhundert zu brauchbaren Waffendiensten heran-
gezogen wurden. Im Jahre 1460 fochten pfälzische Bürger 
und Bauern aus der Gegend von Hagenau und Weißenburg 
im Verein mit Schweizer-Söldnern, angeführt vom Landvogt 
von Hagenau.2) Im nämlichen Jahre verschanzten sich die 
Bauern in Ingelheim und boten einer mainz-veldenzischen 
Kriegsschar erfolgreichen Widerstand. Der heranrückende 

Volkes ein tüchtiges Kriegsheer, stets parate Geldsummen und gute 
Festungen. Dazu auch v. Doeberl , Entwicklungsgeschichte 3 515, der 
aber mit Recht das Fehlen einer kriegsmäßigen Schulung des Bauern-
aufgebots hervorhebt. Daran muß immer wieder erinnert werden. 

!) 2 Bände 1845. 
2) Hausser a. a. O. 356f. Dazu die Chronik von Eikhart Artzt: 

Reyß gegen Dorrenbach a. a. O. 174. 
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Pfalzgraf befreite dann die Belagerten.1) Nach der Chronik 
von Eikhart Artzt belagerte der Pfalzgraf Friedrich der 
Siegreiche im Jahre 1460 die Burg Minfeld. Sie ergab sich 
ihm, wiewohl sie gut befestigt und mit Geschütz versehen 
war, am 28. August. Als Grund führt der Chronist an: „wan 
die reuter — deren nur 16, vnd der gebauwern wol hundert 
vnnd zwentzig warent — den gebauwern nit getrawten".2) 
Die bäuerliche Landwehr, welche mit den Söldnern das 
Schloß verteidigte, erwies sich also hier zwar als unzuverlässig. 
Doch zeigt die Stelle, daß sie tatsächlich Verwendung fand. 
Im Jahre 1462 raffte der Pfalzgraf Friedrich im Dorfe Leimen 
Truppen in der Nacht rasch zusammen und fand sich am 
andern Morgen im Besitze eines Fußvolkes von 2000 Mann 
und einer Reiterei von etwa 800 Mann, darunter Bürger und 
Bauern.3) Mit diesen und anderen Truppen schlug er die 
Schlacht bei Friedrichsfeld. 

Sehr abfällig äußert sich die Hirschauer Chronik über 
das Bauernheer. In der Streitsache zwischen dem Pfalz-
grafen Alexander von Zweibrücken und dem Kurfürsten 
Philipp von der Pfalz bot der Zweibrücker seine Bauern 
zum Kriegszuge auf, 1504. Aber von diesen Scharen be-
richtet das Chronikon4): cum exercitu parvo rusticano et 
magis ad praedam idoneus, quam ad pugnam. Ferner: qui 
plus hostem spoliare contenderent, quam vincere. Das 
Bauernheer erscheint hier mehr als raublustiges Beuteheer 
denn als kriegstaugliches Kampfesheer. 

In meine Untersuchung möchte ich nur eine, aber sehr 
wichtige Quelle hineinziehen, nämlich das Weistum von 
Bermersheim aus der Kurpfalz. Es ist abgedruckt im 
III. Bande der Geschichte der Fronhöfe von Georg Lud-
wig von Maure r , S. 557—561, fehlt aber in der Sammlung 
von Grimm. Einer systematischen Behandlung ist das 
Weistum bisher nicht unterzogen worden. Darum will ich 

Hausser 1 358 
2) A. a. O. 185. 
3) Ebenda 373. Aus den Versen Behams darf aber mit Hausser 

nicht gefolgert werden, daß diese „Burger und geburen" zum ersten 
Male Waffen trugen. 

4) Joh. Trithemii Chron. Hirsaug.II 608f. 
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dies hier nachholen; denn aus den südwestlichen Gebieten 
Deutschlands liegt kaum eine Quelle vor, welche die bäuer-
lichen Wehrverhältnisse so ausführlich schildert wie dieses 
kurpfälzische Bauernrecht. 

Bermersheim war eines der 17 Dörfer um Alzey ge-
legen.1) Es gehörte zu der dörflichen Genossenschaft, 
welche verpflichtet war, dem Pfalzgrafen bei Rhein (und 
Herzog in Bayern) eine Abgabe, das Holzkorn zu geben. 
Unser Weistum trägt die Überschrift: Vom Reysen, Reiß-
wagen undandern alten gebreuchen anno 1488nachvolgender 
gestalt jn schrifften bracht worden. Ist demnach die schrift-
liche Aufzeichnung erst 1488 erfolgt, so haben wir es doch 
mit älterem Recht zu tun. Vermutlich hat auch auf diese 
Bestimmungen der Wittelsbacher Friedrich der Siegreiche 
(1449—1476) seinen Einfluß ausgeübt, wie er ja überall 
seine ordnende Hand auf Städte, Märkte und Dörfer aus-
streckte und eingehende Vorschriften über das Aufgebot 
erließ.2) 

Die Ordnung selbst sollte jedes Jahr verlesen werden, 
damit sie im Gedächtnis bleibe, und sie war der Abänderung 
fähig, wenn die Not der Zeit dies erforderte (Schlußsatz). 

2. D a s W e i s t u m v o n 1488.3) 

a) Landwehr u n d L a n d s t u r m . 

Wie das bayerische Recht, so teilt das kurpfälzische 
Weistum die Dorfbewohner ein in die Leute der Landwehr 
und des Landsturmes. Zur L a n d w e h r g e h ö r e n a l l e 
T a u g l i c h e n . Tauglich ist, wer nicht zu alt oder zu ge-
brechlich erscheint, ins Feld zu ziehen, oder wer nicht durch 
ein bestimmtes Amt am Auszug verhindert wird. Untaug-

1) Grimm, Weistümer IV 623. Weistum der siebenzehen Dörfer 
um Alzey. 15. Jahrhundert. Dazu Grimm I 798 (14. Jahrhundert). 
Dort heißt es, wenn der Pfalzgraf angegriffen werde, soll der Vogt mit 
des „pfalz grafen land" Hilfe leisten. 

η Vgl. u. a. Würdinger II 93 und 305f. ; Hausser a. a. O. 402f. ; 
Nebenius , Geschichte der Pfalz (1873) S. 66. 

3) Maurer hat leider die Normen des Weistums nicht zahlenmäßig 
geschieden. Er hat nur 32 Absätze gemacht. Zur rascheren Ubersicht 
bezeichne ich die Absätze mit den Zahlen 1—32. 
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lieh sind demnach die körperlich Schwachen und die durch 
Amtspflichten für unabkömmlich Erklärten. Zu letztern ge-
hören der Schultheiß, der Büttel und der Glöckner (30, vgl. 
auch 31). „Wehre es aber noth, daß iederman auß mueß, 
so sollen Schultheiß und büttel nicht frey sein." Zum 
L a n d s t u r m wurde also s c h l e c h t e r d i n g s j e d e r m a n n 
a u f g e b o t e n , der überhaupt eine Waffe zu führen ver-
mochte. Der Landsturm war ja eine Truppe, welche nur 
die engste Grenze zu verteidigen hatte in Zeiten höchster 
Not. Dazu konnten auch Nichtfelddienstiähige verwendet 
werden. Der Glöckner allein war befreit. Begreiflich ; denn 
er mußte im Kirchturm weilen und die Glocken zum Sturme 
läuten. In diesem Sinne nahm ja auch er teil an der Ver-
teidigung des Dorfbezirkes. 

b) D i e a l l g e m e i n e D i e n s t p f l i c h t . 

Die D i e n s t p f l i c h t war U n t e r t a n e n p f l i c h t . Sie 
w u r d e b e s t ä r k t d u r c h den E i d , den j ede r se inem 
H a u p t m a n n abzu l egen h a t t e . Durch den Eid ver-
pflichtete sich jeder zu absolutem dienstlichem Gehorsam 
seinem Hauptmann gegenüber. Wer dessen Befehlen nicht 
nachkam, galt als „treulos, meineidig und ehrlos". Er wurde 
fortan nicht mehr für einen „Biedermann" gehalten (17). 
Besondere Strafen sind nicht genannt. Aber aus der Be-
stimmung geht doch hervor, daß der Gehorsamsverweige-
rer — mochte er im einzelnen bestraft worden sein oder 
nicht — zu einem Bürger zweiter Klasse herabsank. Ge-
h o r s a m s v e r w e i g e r u n g f ü h r t e e ine E h r e n m i n d e r u n g 
herbe i . Wer seine soldatischen Pflichten nicht erfüllte, 
wurde nicht mehr gleich den übrigen Dörflern als Bieder-
mann geachtet. Heerdienst und Ehre stehen im innigsten 
Zusammenhang. 

Befreit vom Dienst in der Landwehr waren außer den 
Untauglichen nur die jung Verheirateten. Wer zum ersten 
Male1) eine Ehe einging, der sollte ein Jahr lang frei sein 
vom Dienst (ebenso vom Frondienst, 21), eine Norm, die 

1) Es heißt: „Der ein eheweib nimbt, so vor Keins gehabt." Der 
wieder heiratende Witwer war demnach nicht befreit. 
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uns zeigt, wie feinfühlig das Recht Rücksicht nahm1) auf 
die Ehe und die zu erwartenden Kinder. 

Ausdrücklich wird aber die Befreiung vom Dienst ver-
neint für den länger Verheirateten, für den, der Vater und 
Mutter hat (19), für den Junggesellen und für den Be-
güterten im Dorfe, der also fähig wäre, die Dienstpflicht ab-
zukaufen (20). R e i c h t u m b e f r e i t e n i c h t v o m D i e n s t 
in d e r L a n d w e h r . Der Landwehrdienst war durchaus de-
mokratisch organisiert. Selbst auf Hirten und Flurschüt-
zen lastete die Land Wehrpflicht2) (28). Nur in Ausnahme-
fällen konnte die persönliche Dienstpflicht abgelöst werden. 
Bei wirtschaftlicher Not nämlich durfte der Bauer einen 
Knecht stellen (4). Dieser mußte tauglich zum Feldzug und 
ein ehrlicher Mann sein.3) Doch behielten sich die Amts-
leute vor, diesen Knecht jederzeit abzuberufen und dafür 
den Vertretenen einzusetzen.4) Der Dienstpflichtige mußte 
den Knecht besolden und ihm Wehre und Harnisch liefern, 
wenn er nicht ausreichend gerüstet war (4). Den gewählten 
Hauptleuten stand unter keinen Umständen das Recht zu, 
sich vertreten zu lassen. Der Hauptmannsdienst war höchst-
persönlicher Dienst, von dem nicht einmal eine wirtschaft-
liche Notlage befreite. Eine Vertretung in den Haupt-
mannsstellen gab es nicht, woraus hervorgeht, daß der 
Hauptmann einen besonderen Vertrauensposten besaß. 

Die Tauglichen wurden in Stammrollen verzeichnet, die 
Stammrollen geographisch angelegt (1). 

c) D i e U n t a u g l i c h e n . 

Wer untauglich war zum Dienst in der Landwehr, der 
mußte für einen Ersatzmann sorgen.5) Diesen hatte er zu 
besolden und, wenn nötig, auszurüsten. Wer aus Armut6) 

' ) Auf die vorzügliche Behandlung der Kindbetterin habe ich schon 
in dem Buch: Die Rechtsstellung der Frau und der Kinder in den Weis-
tümern S. 5f. aufmerksam gemacht. Vgl. unten Anm. 6. 

2) Mußten sie ausziehen, so wurde inzwischen ein anderer mit dem 
Amte betraut (28). 

3) Das Weistum sagt: tüglich und from. 
4) Ganz klar ist diese Bestimmung (4) nicht. 
5) Über die Besteuerung der Untauglichen siehe unten unter g. 
e) Ebenso der, dessen Frau im Kindbett lag (1). 

Brought to you by | University of Glasgow Library
Authenticated

Download Date | 6/29/15 3:32 PM



Das Waffenrecht der Bauern im Mittelalter. 97 

nicht die Mittel dazu hatte, der wurde auf Zeit von der 
Stellung des Ersatzmannes befreit. Wie vorsichtig man aber 
bei diesen Befreiungen zu Werke ging, zeigt die Bestimmung, 
daß nur die Amtsleute1), zusammen mit Schultheiß und Ge-
richt, solche Dispensationen aussprechen konnten (1). Es 
kam eben alles darauf an, im Ernstfalle die genügende Zahl 
von Mannschaften beisammen zu haben. 

Nun konnte es sich beim Landwehraufgebote leicht er-
geben, daß die vorhandenen Knechte, die als Ersatzmänner 
geworben wurden, die Lage ausnützten und den Sold stark 
in die Höhe trieben. Auch hierin sieht sich das Weistum 
vor. Es wird ein So ld ta r i f a u f g e s t e l l t . E in Tages-
sold wird f e s t g e s e t z t , welchen die A m t s l e u t e und 
das Ger ich t zu ü b e r w a c h e n haben . Der Söldner er-
hält in der Zeit von Fastnacht bis St. Johannstag täglich 
20 Denare ; von St. Johannstag bis auf St. Martinstag täg-
lich 2 Unzen Pfennig ; von St. Martinstag bis wieder Fast-
nacht täglich 18 Denare.2) Der Sold war also nach den 
Jahreszeiten abgestuft. Wuchergeschäfte der Söldner sollten 
dadurch unmöglich gemacht werden. 

Trotzdem scheint die Stellung des Ersatzmannes eine 
schwere pekuniäre Last gewesen zu sein. Es heißt im Weis-
tum : Und wehre es das einer oder mehr nicht tüglich wehren 
außzueziehen, und doch außziehen wollten, die sollen knecht 
an jhr statt gewinnen, wie steht" (4). Selbst Gebrechliche 
nahmen demnach lieber die Beschwernisse eines Auszuges 
auf sich, als daß sie einen Vertreter besoldeten. Sie trugen 
lieber ihre Haut zu Markte, als daß sie die hohen Ersatz-
kosten trugen. Um der Schlagfertigkeit des Heeres willen 
mußten sie aber zurückgewiesen werden. 

d) D i e n s t und So ld . 
Der Landwehrdienst wurde geleistet zu Fuß oder als 

Fahrer (2). Der Bauer war Fußsoldat oder Fahrer bei den 
zu stellenden Reiswägen. Wie in B a y e r n , f e h l t e a u c h 
in K u r p f a l z e ine b e r i t t e n e B a u e r n t r u p p e . Es gab 

1) Dabei ist namentlich an die im Weistum oft genannten Dorf-
meister zu denken. 

2) 18 Pfennig erhalten auch die Gerichtsleute in Bayern im Jahre 
1504 als Sold. Beck, Heerwesen und Mobilmachung a. a. O. S. 155. 

Zeitschrift für Kechtsgeschichte. XXXVIII. Germ. AM. 7 
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keine Bauernkavallerie. Wer freiwillig sein Geschirr zum 
Auszug hergab, der befreite sich damit nicht vom ordent-
lichen Dienst. Er hatte nur Anspruch auf Entschädigung. 
Er erhielt von der Gemeinde für jedes Pferd einen täglichen 
Mietspreis von einem Pfund (10). Der pferdereiche Bauer 
stand sich mit Rücksicht auf die Landwehrpflicht nicht 
besser als der pferdearme. 

D ie n o r m a l e D i e n s t p f l i c h t w a r auf 8 T a g e f e s t -
gese tz t . 1 ) Die Marschtage wurden dabei nicht mitgezählt 
(2). Kehrte aber einer vor Ablauf von 8 Tagen zurück, so 
konnte er zu weiteren Dienstleistungen herangezogen wer-
den. Er mußte dann bis 4 Wochen Landwehrdienst tun, wo-
bei ihm der bereits geleistete Dienst angerechnet wurde. 
War auch nach 4 Wochen der Kriegszug noch nicht zu Ende, 
so wurde der Mann trotzdem abgelöst, mußte aber nach 
4 Wochen erneut ausrücken. Auch Wagen und Pferde hatte 
er wiederum bereitzuhalten (3). Somit gewinnen wir den 
wichtigen Satz: D ie D i e n s t p f l i c h t d e r B a u e r n w a r 
z e i t l i c h u n b e g r e n z t . Der Bauer mußte als Landwehr-
mann im Felde stehen „als lang unser gnediger Herr das 
haben will" (3). N u r e in v i e r wöc h e n t Ii ches A b l ö s u n g s -
r e c h t w u r d e i h m z u g e s p r o c h e n . Das übrige war in 
das Belieben des Pfalzgrafen gestellt. Die Heerdienstpflicht 
hatte also einen außerordentlich großen Umfang angenom-
men. Sie konnte gegebenenfalls sehr beschwerlich auf dem 
Bauern lasten. 

Da ist es denn ganz begreiflich, daß dieser Untertanen-
dienst auch nach einer Besoldung verlangte. Während aber 
in Bayern nur für einzelne, länger dauernde Feldzüge ein 
Sold ausgesetzt war, wurde in Bermersheim generell be-
st immt: Jeder ausziehende Landwehrmann erhält täglich 
aus der Gemeindekasse eine Unze Pfennig zu Sold.2) Die 
Löhnung beginnt mit dem Tage des Abrückens und hört 
auf mit dem Tage des Einrückens (5). D e r Β er m e r s h e i m e r 
B a u e r i s t a l so e in b e s o l d e t e r K r i e g e r 3 ) , mag seine 

1) Die normale Dienstzeit von 8 Tagen auch in 27. 
2) Der Wagenknecht erhielt einen täglichen Sold von 1 den. (11). 
8) Dasselbe gilt vom kurpfälzischen Bauern von Hoerdt (östlich 

von Billigheim). Die Pfalz zahlt „kosten und underhaltung". Grimm 
V 552 § 10 (1565). 
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Dienstzeit im Einzelfalle kurz oder lang bemessen ge-
wesen sein. 

Aber noch mehr. Die Bauern wurden auch eingekleidet. 
Die F u ß - und W a g e n k n e c h t e so l l t en g l e i chmäß ig 
u n i f o r m i e r t sein. Jeder Ausziehende erhielt von der 
Gemeinde Küttel und Kogel, d. h. ein Waffenkleid und eine 
Mütze, die von gleichem Tuche angefertigt wurden. Die 
Amtleute hatten ihre Zustimmung zu jeder Einkleidung zu 
geben (8). 

e) Die Waffen. 
Jedem Bauern waren Wehre und Harnisch „uf gesetzt" 

(4). Jeder Bauer hatte demnach bestimmte Waffen zu halten 
und war verpflichtet, mit diesen zu dienen. Wehr und Har-
nisch bildeten ein unveräußerliches Familiengut. Zwar 
treffen wir im Weistum nirgends auf einen erbrechtlichen 
Satz, wonach diese Gegenstände als Heergeräte besonders 
vererbt worden wären. Aber wir können den Gedanken des 
Sondergutes wahrnehmen in der B e s t i m m u n g , daß Har-
n isch und Wehr u n p f ä n d b a r s ind (26). Schultheiß und 
Büttel werden angewiesen, sie pfandweise keinem wegzu-
nehmen. 

Vom Halten der Waffen befreite nur Armut. Wer so 
arm war, daß er sich die vorgeschriebenen Gegenstände 
nicht beschaffen konnte, der wurde von Gemeinde wegen 
bewaffnet. Die Gemeinde als solche h i e l t Waffen . 
Sie hatte dafür eine besondere Kasse (14: der gemein har-
nisch). Der Arme hatte Anspruch darauf, ausgerüstet zu 
werden. Wehr und Harnisch wurden ihm für den Feldzug 
geliehen (12). Dabei mußte er geloben, die Waffen in ordent-
lichem Zustande zu halten, sie „nicht mit Mutwillen zu 
schänden zu bringen" (16). Nach beendigtem Auszug hatte 
er sie wieder abzugeben. Waren die Waffen verloren oder 
verdorben, so mußte er mit seinen Kriegsgesellen den Be-
weis erbringen, daß ihn dabei kein Verschulden traf. Ge-
lang der Beweis nicht, so sollte er der Gemeinde den Wert 
ersetzen, eine Norm, die freilich gerade bei den Armen auf 
Schwierigkeiten gestoßen sein mag (16). Die mit dem Krieg 
verbundene Gefahr trug also die Gemeinde, nicht der 
einzelne. 

7* 
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Anders stand es mit der Uniform. Zerrissen die Kleider 
im Feldzug, so hatte der Bauer aus eigener Tasche neue an-
zufertigen und zwar vom gleichen Stoff und Schnitt wie die 
alten. Die Gemeinde t ra t für den erlittenen Schaden nicht 
ein. D i e G e f a h r d e s K r i e g e s m i t R ü c k s i c h t auf d i e 
U n i f o r m t r u g de r e i n z e l n e (3). Diese an sich auffallende 
Bestimmung erklärt sich wohl daraus, daß der Krieger nach 
8 Tagen „seine Kleider verdient ha t te" (2). Nach acht-
tägigem Feldzug gingen die Uniformstücke in sein Eigentum 
über. Der Krieger trug dann die Gefahr für die eigene 
Sache, die ihm von der Gemeinde unentgeltlich zugewendet 
worden war. 

Als Waffen und Schutzgegenstände treten auf der Krebs 
(Brustharnisch), Eisenhandschuhe, Büchsen und Hellebar-
ten (12). Für den Wagenknecht war im besondern vor-
geschrieben, zu dienen mit ein Paar Eisenhandschuhen, 
einem Krebs, einem Seitenmesser und einer Hellebarde (29). 

M e r k w ü r d i g e r w e i s e f e h l e n B e s t i m m u n g e n ü b e r 
e ine j ä h r l i c h e W a f f e n s c h a u . Die Harnischschau, die 
im bayerischen Rechte eine so große Rolle spielt, wird im 
Weistum von Bermersheim nicht erwähnt. Dagegen wird 
der Dorfmeister angewiesen, die Gemeindewaffen jährlich 
zu reinigen und die Büchsen einzuschießen, bei der Buße 
von einem Pfund Heller (14). Es würde also von Gemeinde 
wegen nur auf die Instandhaltung der Gemeindewaffen, nicht 
aber auf die der Privatwaffen Gewicht gelegt. Daraus darf 
wohl geschlossen werden, daß der Bauer im allgemeinen 
seine Waffen und Harnische in gutem Zustande erhielt und 
mit brauchbarer Ausrüstung einrückte. 

Al le J a h r e f a n d a u c h e ine W a g e n s c h a u s t a t t . 
Die Gemeinde Bermersheim hatte einen halben Wagen für 
den Feldzug zu stellen1) (13). Die andere Hälfte stellte das 
Dorf Mergstatt. Dieser Reiswagen führte Ersatzwaffen, Eß-
und Trinkgegenstände und anderes mit (23). Besonders 
sind genannt: Harnisch, Büchsen, Reisbecher, Schüsseln, 
Eimer, Kessel, Flaschen, eine Reisbahre und Stifte (23). 

1) Die Bauern des kurpfälzischen Dorfes Bellheim hatten einen 
Wagen zu stellen für den Fall des Krieges oder „andern der Pfaltz not-
wendigen sachen". Die Kosten trug der Landesherr. Grimm V 555 § 15. 
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Diese Gegenstände, welche den Hauptwert des Reiswagens 
ausmachten, mußten von der Gemeinde zu dauernder Ver-
fügung gehalten werden. An Krieger durfte man sie nicht 
ausleihen (13). Und sooft der Wagen nach einem Feldzug 
zu Hause eintraf, sollte der Dorfmeister das Inventar des 
Wagens neu aufnehmen und die verlorenen Stücke ergänzen, 
„auf daß man es zum andern Mal auch gebrauchen möge" 
(23). Der Dorfmeister hatte also dafür zu sorgen, daß der 
Reiswagen in jedem Augenblick marschbereit vorgefunden 
wurde. Der Dorfmeister war auch verpflichtet, von den 
übrigen Gegenständen, welche die Gemeinde stellte (also 
namentlich von den Waffen, die an die Armen verliehen 
wurden), ein Verzeichnis aufzusetzen. Er mußte imstande 
sein, nachzuprüfen, ob alles Ausgegebene auch wieder zurück-
geliefert wurde (24). Auch wurde jährlich ein Verzeichnis 
über das Vorhandene errichtet (25). 

Alles in allem zeigt es sich, eine wie sorgsame Kontrolle 
in unserer Gemeinde eingerichtet war. Und diese Kontrolle 
stand nicht den Offizieren, den Hauptleuten, sondern den 
dörflichen Verwaltungsbeamten zu. D e r D o r f m e i s t e r w a r 
d e r Z e u g h a u s m e i s t e r . M i l i t ä r i s c h e F ü h r u n g im 
F e l d e u n d m i l i t ä r i s c h e V e r w a l t u n g in d e r H e i m a t 
w a r e n s t r e n g v o n e i n a n d e r g e s c h i e d e n . 

f) Die Verpflegung. 

Die Verpflegung, die „Zehrung", lieferte der Kriegs-
herr, der Pfalzgraf bei Rhein. Ihm fielen also die Ver-
pflegungskosten1) anheim (9). Der Hauptmann hatte dafür 
zu sorgen, daß diese Verpflegung ausreichend war. Er hatte 
einzuschreiten, wenn es am nötigen Proviant mangelte. Der 
Hauptmann war Verpflegungsoffizier. Er wandte sich im 
Notfall an die Gemeinde, und diese mußte nun eintreten, 
daß jeder „lüefferung nach notturff t" hätte2) (18). Nun kam 
es, wie es heute und zu allen Zeiten geschehen ist, oft vor, 
daß einer sich aus den Gemeindevorräten besonders gütlich 

x) Es ist nicht anzunehmen, daß er die Substanz der Nahrungs-
mittel lieferte. 

2) Vermutlich konnte dann die Gemeinde wiederum auf den Landes-
herrn zurückgreifen. 
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tat und mehr zu sich nahm, als er gerade zu Erhaltung seines 
Lebens brauchte. Mancher wird in den Gemeindelieferungen 
recht herzlich geschwelgt haben. Diesen Fall sieht das Weis-
tum vor und schreitet besonders energisch dagegen ein. Wer 
ohne Wissen und Willen der Hauptleute die Gemeindever-
pflegung angriff, der sollte „treulos, ehrlos und meineidig" 
sein (18). 

Die Schädigung der Gemeinde und die dadurch hervor-
gerufene Benachteiligung der übrigen Krieger galt also als 
schweres Delikt, welches die Ehrlosigkeit herbeiführte. Es 
l iegt w iede rum ein enger Z u s a m m e n h a n g zwischen 
H e e r d i e n s t und E h r e vor. Auch hier ist von der Vor-
aussetzung ausgegangen, daß der dienende Bauer ein Ehren-
mann sei. Waffenrecht und Ehre haben, wie in fränkischer 
Zeit, ihre straffe Verbindung gewahrt. Wer sich widerrecht-
lich Proviant aneignete, der war zum Ersatz an die Ge-
meinde verpflichtet. War Ersatz nicht zu erlangen, so wurde 
der Heimgekehrte vom Schultheiß oder Büttel „von der ge-
mein wegen" gepfändet. Die gepfändeten Gegenstände wur-
den verkauft und der Erlös der Gemeinde zugestellt (18). 
Die Rechtsordnung suchte also mit kriminellem wie mit 
zivilem Mittel zu verhindern, daß der Gemeindeproviant 
mißbräuchlich verzehrt wurde. Die Normen lassen erkennen, 
wie hohen Wert man auf e ine a u s r e i c h e n d e Spei-
sung der M a n n s c h a f t legte. Man war sich wohl bewußt·, 
daß zur Kriegstüchtigkeit der Truppe eine gut geregelte 
Verpflegung notwendig war. Und dies ganz besonders bei 
einem untrainierten Krieger, wie ihn der Bauer darstellte. 
Welch jämmerliche Figur mag ein ausgehungerter bäuer-
licher Landwehrmann dargeboten haben! 

g) Die Steuer. 

Die Kosten, welche der Gemeinde erwuchsen durch Be-
soldung, Bewaffnung und Verproviantierung, mußten durch 
Steuern gedeckt werden. Die Gemeinde legte Ver-
m ö g e n s s t e u e r n auf. J e d e r wurde n a c h „se iner h a b " 
b e s t e u e r t (6). Dabei galt als Maxime, daß die Untaug-
lichen die Steuer für die Tauglichen aufbringen sollten. 
Glöckner, Pförtner, Flurschützen und diejenigen, die wegen 

Brought to you by | University of Glasgow Library
Authenticated

Download Date | 6/29/15 3:32 PM



Das Waffeiirecht c(er Bauern im Mittelalter. 103 

Alter oder Gebrechen am Auszug nicht teilnehmen konnten, 
wurden durch das Gericht zur Steuer veranschlagt. Die 
Steuer hieß die „Reißkosten" (7). Das Gericht hatte bei 
der Steuererhebung das Recht, die Umstände des einzelnen 
nach billigem Ermessen zu berücksichtigen. Auch gab es 
offenbar Leute, die mehr beisteuerten, als sie verpflichtet 
waren.1) Das Ganze zeigt jedenfalls ein treffliches Zu-
sammenarbeiten der Gemeinde und eine gerechte Verteilung 
der Lasten mit dem obersten Grundsatz: Die Taug l i chen 
k ä m p f e n , die U n t a u g l i c h e n t r a g e n die Kos t en . Der 
Krieger verteidigt das Land mit seinem Leben, der Nicht-
krieger mit seinem Vermögen. 

h) Ergebnis . 

Das Waffenrecht des kurpfälzischen Bauern tritt uns 
entgegen im Lichte der Landwehr und des Landsturmes. 
Das Waffenrecht ist ein Ehrenrecht. Nur Biederleute neh-
men an ihm teil. Es ist nicht nur eine Pflicht, es ist eine 
Ehre, für Dorf und Land zu kämpfen. Das Waffenrecht um-
spannt alle ehrsamen Männer des Dorfes, die Hausväter 
wie die übrigen Glieder des Hauses. Sie alle sind dienst-
verpflichtet wie dienstberechtigt. Der Grundsatz der all-
gemeinen Dienstpflicht ist aber durchbrochen: Wirtschaft-
liche Not befreit vom Dienst in der Landwehr. Das Recht 
ist verständnisvoll für die Not des einzelnen. Es berück-
sichtigt die Lage des Mannes, ohne ihn deshalb in seinem 
Waffenrecht zu schmälern. Der Staat tritt zurück, wenn 
die Person in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht ist. 
Man kann demnach sagen: das B e r m e r s h e i m e r Weis-
t u m g ib t eine g lück l i che Verb indung von al lgemei-
ner D i e n s t p f l i c h t und E r s a t z s y s t e m . Es verlangt 
grundsätzlich die Dienstpflicht als persönliche Dienstlei-
stung, lehnt aber im Einzelfall die Vertretung durch einen 
Söldner nicht ab. Nur in Zeiten höchster Not hat sich jeder, 
ohne Ausnahme, für das Land einzusetzen. Im Landsturm-
falle gibt es keine Vertretung. Die Existenz des Staates 
geht der Existenz des einzelnen vor. 

x) Dies lese ich aus dem nicht ganz klaren Absatz 7 heraus. 
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§ 32. E i n e M o b i l m a c h u n g im H e r z o g t u m 
P f a l z - Z w e i b r ü c k e n . 

1. G e s c h i c h t l i c h e s . 

Durch die Rupertinische Konstitution von 1410 wurden 
die Gebiete Ruprechts I I I . von der Pfalz in vier Teile ge-
teilt.1) Den pfalz-zweibrückischen Teil erhielt Stephan, ge-
boren 1385, gestorben 1459. Dessen zwei Söhne stifteten die 
Spanheimer Linie oder pfalz-simmersche Linie genannt und 
die Pfalz-Zweibrücker oder Veldenzer Linie. Pfalzgraf Lud-
wig I., der Schwarze, war der erste Herzog von Pfalz-Zwei-
brücken. Dieser t ra t schon vor dem Tode seines Vaters mit 
selbständigen, landesherrlichen Befugnissen auf und wurde 
im Jahre 1445 mit den veldenzischen Lehenstücken seines 
verstorbenen Großvaters, zusammen mit seinem Bruder 
Friedrich, belehnt. 

Nun stand Friedrich I., der Vormund des minderjähri-
gen Pfalzgrafen und Kurfürsten vom Rhein, Philipp, in 
Fehde mit den Gebrüdern Jakob und Ludwig von Lichten-
berg. In dieses Fehdeverhältnis nahm Friedrich I. unsern 
Herzog Ludwig auf, der seinerseits wiederum mit den Grafen 
von Leiningen und Bitsch sich gegen die Lichtenberger ver-
bündete.2) Für diesen Feldzug ist uns ein Mobilmachungs-
plan erhalten. Er stammt aus dem Jahre 1453 und gewährt 
einen Einblick in die Musterung des ganzen Zweibrücker 
Landes. Zunächst wurde diese Musterrolle veröffentlicht 
durch den Staatsarchivar Fink nach den Musterungsakten. 
Neuerdings findet sie sich abgedruckt im Rahmen der großen 
Abhandlung über den Hof- und Staatsdienst im Herzogtum 
Pf alz-Z weibrücken von L u d w i g E i d im 21. Bande der Mit-
teilungen des Historischen Vereins der Pfalz S. 248ff. Das 
für uns Wichtige gebe ich hier wieder. Vollständig erhalten 
ist die Musterrolle leider nicht. 

J o h a n n Georg L e h m a n n , Vollständige Geschichte des Her-
zogthumsZweibrücken und seiner Fürsten, München 1867. Dazu Hausse r , 
Geschichte der Rheinischen Pfalz 266. 

2) L e h m a n n a. a. 0. 91 und 96. 
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2. Die M o b i l m a c h u n g v o n 1453. 
Das Zweibrücker Heerwesen war damals noch nicht 

organisiert. Erst viel später, unter Johann I., .1569—1604, 
ist eine förmliche militärische Ordnung und Einteilung 
gemacht worden. Damals erst wurden die Musterungen 
und Aushebungen „nach kriegsmänni scher Art und Weise" 
überall durchgeführt.1) 

Aber immerhin läßt schon die Mobilmachung von 1453 
erkennen, daß kriegstaugliche Bauern in ansehnlicher 
Zahl vorhanden und größtenteils mit Waffen versehen 
waren, die für einen Feldzug als ausreichend erscheinen 
mußten. Ich hebe einige der kennzeichnendsten Beispiele 
hervor. Der Ort A l senz stellte 37 Wehrhafte mit 18 Arm-
brüsten, 14 Winden (d. h. Winden zum Spannen der Hand-
waffen), 19 Gleven (Lanzen) und 1 Handbüchse. Hier kamen 
demnach auf 37 Bauern 38 Waffen. B i s t e r s c h e i t stellte 
25 Wehrhafte mit 12 Armbrüsten, 7 Winden und 13 Gleven. 
Auf 25 Mann also 25 Waffen. O d e r n h e i m hatte 28 Arm-
brüste, 24 Wincten, 1325 Pfeile und 40 (13)2) Handbüchsen. 
Die Wehrhaften sind nicht angegeben ; dagegen fällt die Zahl 
der Büchsen auf. In R e b o r n 39 Wehrhafte mit 25 Arm-
brüsten, 12 Winden, 975 Pfeilen, 10 Handbüchsen, 3 Gleven. 
Also 1 Mann unbewaffnet. Im O d e r b a c h e r Amt 75 Wehr-
hafte mit 37 (38) Armbrüsten, 16 (14) Büchsen, 21 Gleven 
und 2 Kolben. Also 1 Waffe mehr als Wehrhafte. In Lau-
t e r e c k 37 Wehrhafte mit 17 Armbrüsten, 11 (13) Hand-
büchsen und 3 Gleven und mehrere hundert Pfeile. Also 
hier 6 Mann unbewaffnet. In Ar ms he i m 72 Wehrhafte 
mit 32 Armbrüsten, 33 Büchsen, 7 Gleven. Also mehr 
Büchsen als Armbrüste, dagegen 10 Mann unbewaffnet. In 
B i e b e l n h e i m waren bei 89 Wehrlichen keine Büchsen und 
25 Mann unbewaffnet. Dagegen überwogen in B e r g z a b e r n 
die Waffen (um 6) die (178) wehrhaften Männer. H e r g e r s -
we i l l e r stellte nur 9 Mann mit 3 Armbrüsten, 3 Büchsen 
und 3 Gleven. Die größte Kluft ergab sich im Amte 
S c h r i e s h e i m . Dort besaßen von 169 Wehrhaften 52 keine 

*) A. a. O. 242. 
2) Was die eingeklammerten Zahlen bedeuten, kann Verfasser 

nicht erklären. 
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Waffen und nur 5 Handbüchsen. Hackenbüchsen und Ge-
schütze fanden sich nur in den Städtchen und auf den 
Schlössern. Das mobilgemachte Kriegsheer betrug nach der 
Musterrolle 1016 Mann mit Armbrüsten, 352 Mann mit 
Handbüchsen, 585 Mann mit Gleven, 2 Mann mit Streit-
kolben und 8 Mann mit Streitäxten, wozu in der Regel 
ein Messer kam. Die Gewehre traten also, wie in Bayern, 
gegenüber Armbrust und Spieß wesentlich zurück. 

Von Uniformen ist noch keine Rede. Ers t in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts werden verschiedene Arten von 
Rüstungen genannt.1) 

Jedenfalls zeigt das Ganze eine ansehnliche Bewaffnung 
des Zweibrücker Bauernstandes, die keinen Zweifel darüber 
läßt, daß der Bauer als Landwehrmann im Vollbesitz des 
Waffenrechtes war. 

§33. Die p f ä l z i s c h e F e h d e v o n 1455. 

1. D ie F e h d e b r i e f e . 
Im Jahre 1455 spielte sich zwischen dem Zweibrücker 

Pfalzgrafen Ludwig I. und dem Kurfürsten Friedrich I . von 
der Pfalz eine Fehde ab, welche in wichtigen Punkten das 
Fehderecht des 15. Jahrhunderts beleuchtet. Da wir das 
Fehderecht, in Erweiterung unserer engeren Betrachtung, 
stets mit behandelt haben, so mag auch hier Raum für 
diesen Gegenstand ver stattet sein. 

J o h a n n Georg L e h m a n n erwähnt in seinem Buche 
über die Geschichte von Pfalz-Zweibrücken2), daß er über 
diese Fehde Ludwigs I. ein Kopialbuch gefunden habe, 
welches etwa hundert Briefe über dieses kriegerische Er-
eignis enthalte.3) Er gibt an der Hand der Briefe einen 

!) A. a. 0. 255. 
2) München 1867. Dazu Hausser , Geschichte der rheinischen Pfalz 

S. 343 ff. und Regesten zur Geschichte Friedrichs des Siegreichen. Quellen 
und Er. II 250-262. 

3) A. a. 0. 100. Das Urkundenbuch von Christoph Jacob Kre-
mer (1765: Urkunden z. Geschichte des Kurfürsten Friedrichs I. von 
der Pfalz) gibt vier Briefe im Original. S. 99—119. Siehe auch F i n k , 
Zur Geschichte der Kriegsverfassung im Herzogthume Zweybriicken, 
Zeitschrift für Baiern, 2. Jahrg. 4. Band S. 202—209 (1817). 
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Bericht des ganzen Verlaufes, und ich erwähne daraus, was 
mir rechtlich bedeutsam erscheint. Ich gebe den Briefen 
Nummern, um nachher darauf verweisen zu können. 

(1) Am 3. Juli 1455 schickte der Kurfürst Friedrich I. 
einen Fehdebrief an Ludwig I . Darin wirft er ihm vor, er 
habe die Güter, welche Lehen der Pfalzgrafschaft bei Rhein 
seien, nicht von ihm zu Lehen genommen, nämlich von ihm 
als Vertreter des minderjährigen Herzogs Philipp von der 
Pfalz. Ohne jede schriftliche oder mündliche „erforde-
runge"1) (was hier heißen muß Aufsage) hätten die Leute 
Ludwigs einen Knecht gefangen, verschiedenen armen Leu-
ten ihre Pferde und sonstiges genommen und in einem Dorfe 
drei Scheuern und ein Haus niedergebrannt usw. Der Kur-
fürst habe Ludwig mehrmals brieflich aufgefordert, des-
wegen vor dem Erzbischof Jakob zu Trier und dem Herzog 
Albrecht von Österreich E h r e u n d R e c h t zu g e b e n ; dar-
auf habe Ludwig nur höhnisch und verächtlich geantwortet 
und weiter rechtswidrige Handlungen begangen. 

(2) Am nämlichen Tage erhielt Lud\vig einen Absage -
br ie f vom Grafen Ludwig zu Württemberg und Mömpel-
gart : er sei des Pfalzgrafen Friedrich Helfer und sein Feind 
geworden. Umsonst forderte Ludwig seinen Bruder, den 
Herzog von Pfalz-Simmern auf, seinerseits einen „fiendts-
brieff" an den Kurfürsten zu schicken. Er blieb passiv im 
ganzen Handel. 

Nach Absendung seines Fehdebriefes eröffnete der Kur-
fürst die Feindseligkeiten gegen Ludwig. Dessen Amtsleute 
und Reisige fielen in das zvveibrückische Dorf Weinheim ein, 
schleppten Leute fort, plünderten und verschonten sogar 
Wöchnerinnen und Kinder nicht mit ihren Roheiten. 

(3) Ludwig erhob Protest gegenüber diesen Ausschrei-
tungen und e r b o t s ich z u g l e i c h , d e m K u r f ü r s t e n 
R e c h t zu s t e h e n vor einem Schiedsgericht, dessen Zu-
sammensetzung er vorschlug. Es sollte bestehen aus den 
Erzbischöfen von Köln und Trier, dem Bischof von Würz-
burg, dem Herzog Ludwig von Bayern, dem Pfalzgrafen 
Otto von Mosbach, dem Markgrafen Albrecht von Branden-

1) Kremer a. a. 0. 100. 
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burg und Jakob zu Baden1), dem Landgrafen von Hessen 
und dem Grafen von Württemberg. 

Das von Ludwig vorgeschlagene Schiedsgericht war 
also weit größer als das vom Kurfürsten genannte. Die 
Person des Herzogs von Österreich fehlte darin. 

(4) Seinen befreundeten Helfern teilte Ludwig die Ant-
wort an den Kurfürsten mit und hob darin ausdrücklich 
hervor, er h ä t t e s ich zu R e c h t e r b o t e n . 

(5) In seinem Antwortschreiben berichtete der Kur-
fürst, Ludwig hätte ihm über die Vorgänge zu Weinheim 
sogleich berichten sollen. Hät te er dafür Recht gefordert, 
so würde er, der Kurfürst , sich sofort dafür verantwortet 
haben. Es zeigt sich also, daß der Kurfürst die Plünde-
rungen und Gewalttaten seiner Leute in Weinheim nicht 
als rechtmäßige Fehdehandlungen ansah.2) 

(6) Er schlug dann ein neues Schiedsgericht vor, in dem 
u. a. auch der Herzog Albrecht von Österreich wiederum ge-
nannt war. Man konnte sich aber über das Gericht nicht 
einigen. 

(7) Ludwig stellte schließlich den Antrag, er würde jetzt 
dem r ö m i s c h e n K a i s e r , a l s d e m v e r o r d n e t e n r e c h t -
m ä ß i g e n R i c h t e r , die Entscheidung ihrer Händel anheim-
geben und es sollte ihn doch sehr befremden, wenn der Kur-
fürst gegen diesen etwas einzuwenden hätte. Wäre dies 
dennoch der Fall, so wollten sie dann durch ihre Freunde, 
den Trierer Erzbischof und den Landgrafen von Hessen, 
darüber sprechen oder ihre Streitsachen überhaupt durch 
Otto von Mosbach und Albrecht von Brandenburg beilegen 
lassen (Brief vom 1. August 1455).3) Wir sehen, als recht-
mäßige, ordentliche Instanz wird der deutsche Kaiser an-
gesehen. Die Schiedsgerichte können nur durch gegen-
seitige Übereinstimmung der streitenden Parteien eingesetzt 
und angerufen werden. — Auch der Erzbischof Jakob von 
Trier mischte sich in die Streitsache. 

1) Kremer 103 verzeichnet: Karle und Bernharden Margraffen zu 
Baden gebruder. 

2) Freilich betont er ausdrücklich, die Leute Ludwigs hätten den 
Streit angefangen, „daz der Anfang an vns nit gewest ist". K r e m e r 
a. a. O. 104. 3) L e h m a n n a. a. 0. 105. 
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(8) Er schrieb an Ludwig, der Kurfürst habe ihm be-
richtet, daß er nur deshalb die Fehde begonnen habe, weil 
Ludwig widerrechtlich gegen ihn gehandelt habe und dafür 
„kein Rechtsbot" angenommen hätte. Der Kurfürst betont 
also, daß er zur F e h d e nur g e s c h r i t t e n sei, weil er 
s ich auf dem p rozes sua l en Wege R e c h t n i c h t ver-
s c h a f f e n konn te . Die rechtliche Notlage bildet den Grund 
für die Selbsthilfe in Gestalt der Fehde. 

(9) Ludwig legte seinerseits dem Erzbischof die Sach-
lage auseinander und betonte hauptsächlich, daß er sich 
(freilich erst nach erklärter Fehde) zu Recht erboten hätte. 

(10) Der Erzbischof schrieb zurück, er hoffe, den Handel 
gütlich beilegen zu können. „Dan wo solliche fehde icht 
lenger behert werden solt, Ist sunder zwiuel, das nit allein 
uch beyden Parthyen, sunder auch vil andern merglich leste 
vnd beswerniß daruß entsteen wurden." Doch die Ver-
mittlung fruchtete bei dem verbissenen, ruhmsüchtigen, 
kurzsichtigen und aufgehetzten Pfalzgrafen nichts. Ja, er 
benahm sich gegen den geistlichen Fürsten derartig, daß 
dieser sich am 26. August 1455 genötigt sah, ihm selbst 
einen Fehdebrief zuzusenden, 

(11) Der Rechtsgrund dafür ist aus Lehmann nicht deut-
lich zu ersehen.1) Auf weitere dringende Vorstellungen, sich 
gütlich mit dem Kurfürsten zu vergleichen, antwortet ( 12) 
Ludwig seinem Vater Stephan, er sei von Friedrich zu 
sehr beleidigt und beschädigt worden, und seine Stadt 
Bergzabern sei zu hart bedrängt. Es sei sein Entschluß, 
mit Hilfe seiner Herren und guten Freunde alles, Leib und 
Gut, daran zu setzen, um den „Hoemut zu rechen". 
Die Fehdehandlung ist für Ludwig jetzt eine Rachehandlung 
geworden. Der Feldzug ist ein Rachezug. Die verletzte 
Ehre erlaubt einen gütlichen Ausgleich nicht mehr. 

(13) Am 7. Juli schrieb Ludwig an seine Verbündeten, 
der Kurfürst habe Armsheim am Sonntag berannt, obgleich 
dessen Fehdebr i e f ihm erst am Samstag vorher zugekom-
men sei. Das habe Friedrich also „mit kurtzer bewarunge 
gethan, das sich bißher fursten geschamet vnd vngern ge-
eynt vnd began hetten". 

!) A. a. 0.109. 
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(14) Erzbischof Diet'her von Mainz berichtete am 7. Juli 
an den Kurfürsten, er stehe mit dem Zweibrücker in Einung, 
dürfe also nicht gegen ihn fechten. Daher forderte er alle 
seine Vasallen, Grafen, Ritter und Knechte auf, sie sollten 
bei ihren Eiden und Pflichten das kurfürstliche Heer ver-
lassen, den Kurfürsten und die Seinigen aber nicht be-
schädigen oder beeinträchtigen. Die E inung f ü h r t e h i e r 
zur N e u t r a l i t ä t , n i c h t a b e r zu a k t i v e m B e i s t a n d . 

(15) Am 10. Juli verlangte Ludwig vom Erzbischof 
schleunige Hilfe. Er sagt in dem Briefe: „vnser dorffer jn 
vnser graueschafft Sint alle abe, deßhalben vns ein groß 
sorg vom halß ist". Dies bedeutet höchstwahrscheinlich, 
daß der Pfalzgraf die Bauern seiner Dörfer mobilisiert und 
gegen den Kurfürsten geführt hatte.1) Ein solches Bauern-
aufgebot konnte nach der Mobilisierung von 1453 nicht 
allzu schwer fallen2) und ist um so wahrscheinlicher, als 
auch der Kurfürst mit bäuerlicher Landwehr das Städtchen 
Bergzabern belagerte.3) 

(16) Am 13. Juli schrieb der Erzbischof von Mainz an 
den Kurfürsten, sein Vetter (Ludwig I.) habe ihm geschrie-
ben, er hätte sich zu Recht erboten vor dem Kaiser oder 
vor jedem beliebigen Fürsten. „Nu sin wir berichte worden, 
das jr über vnd widder solich volkomlich gliche Rechtbot 
vch vnderstent den guten vnsern lieben Nefen noch mais 
jne zu beschedigen vnd von uwerm eigenwilligen furnemmen 
nit abzulassen, da vns von uch fast sere befrembdt vnd 
unbillich dunket."4) Die Fehde durfte also nur so lange 
bestehen, als die Rechtsverweigerung aufrechtgehalten 
wurde. Mit dem R e c h t s a n g e b o t f ie l der F e h d e -

So auch L e h m a n n 118. 2) Siehe oben § 32. 
3) Es heißt: „Dan er (der Kurfürst) mit gebuer dar vor lyt vnd 

lutzel reisigen gezugs." Der Kurfürst besaß als Belagerungstruppe offen-
bar überwiegend Bauern. Das kann sich aber nur auf den Beginn der 
Belagerung bezogen haben. Denn die wohlunterrichtete Chronik von 
Weißenburg, von Eikhart Artzt, sagt, daß Bergzabern von Friedrich 
„mit großer macht" belagert wurde und nennt zahlreiche Namen der 
belagernden Herren und Städte. Auf die bäuerliche Landwehr spielt er 
aber auch an in den Worten: ,,darzu alles syn landt". (Quellen und Er. 
I I 155.) 

4) L e h m a n n a. a. O. 119. 
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g r u n d fo r t . Aus Fehderecht wurde fortan Fehdeunrecht. 
Der Kurfürst, der aber wohl wußte, daß es unser Ludwig 
mit dem prozessualen Austrag nicht sehr ernst meinte, 
schrieb am 2. August an den Mainzer (17): wenn sich Lud-
wig zu Recht erbiete, so wolle er dies annehmen und sich 
vor j edem be l i eb igen F ü r s t e n v e r t r a g e n lassen. 
Der Mainzer suchte nun die Yermittelung des Kaisers nach. 
Kaiser Friedrich III . ging sofort darauf ein (18) und er-
nannte den Kardinal Peter, Bischof zu Augsburg, den Bi-
schof Johannes zu Eichstätt und den Reichserbmarschall 
Grafen Heinrich von Pappenheim zu Schiedsrichtern (30. Juli 
1455). Diese setzten auf den 24. September einen Tag1) in 
Worms an. Die Friedensverhandlungen nahmen ihren An-
fang und endeten am 3. Oktober. 

(19) Es wurde festgesetzt, die bisherige Fehde sei als 
beendigt anzusehen, die beiderseitigen Gefangenen seien zu 
entlassen2); beide Teile hätten auf Entschädigung zu ver-
zichten; die Stadt Bergzabern (die vom Kurfürsten am 
11. August eingenommen worden war) sei dem Zweibrücker 
wieder einzuräumen ; Ludwig habe aber das Lichtenberger 
Lehen von Friedrich I. als Kurfürsten zu empfangen usw. 
Am 7. Oktober erhielt Ludwig durch den Landgrafen von 
Leiningen die Lichtenberger Lehnsstücke geliehen und am 
Tage darauf wurden die Lehnsbriefc übergeben. Die letzten 
Sprüche über einige noch strittige Punkte wurden im näch-
sten Jahre durch Schiedsleute in Speyer erledigt.3) 

2. Die R e c h t s v e r h ä l t n i s s e . 
Aus dem Verlaufe dieses Zwistes möchte ich für die 

Mitte des 15. Jahrhunderts als geltendes Fehderecht fest-
stellen r 

1. Voraussetzung der rechtmäßigen Fehde ist ein Fehde-
grund, eine causa diffidationis. Sie liegt vor, wenn eine 
Schädigung gegeben ist, und wenn der Beschädigte vergeblich 
versuchte, im Wege Rechtens den Streit beizulegen. Einer 
eigentlichen Klageerhebung vor dem z u s t ä n d i g e n Richter, 

1) Der Tag war zuerst nach Landau angesetzt. Regesten 261. 
2) Sie sollen auf „ein alt orfehde" ledig und los sein. Kremer 

a. a. 0. 114. *) Lehmann S. 129. 
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wie dies der Mainzer Landfrieden und die Goldene Bulle 
verlangten1), bedarf es nicht. Es genügt das Anerbieten 
des Fehdeführers, sich mit dem Schädiger, dem Befehdeten, 
in einen rechtlichen Ausgleich einzulassen. Die ausdrück-
liche oder stillschweigende Ablehnung dieses prozessualen 
Angebots berechtigt zur Fehde. I n diesem Sinne is t die 
Fehde Se lbs th i l f e gegenüber e inem Rech t sve rwe i -
gerer (Brief 1, 3 und 8). Daher gilt eigentlich der Fehde-
grund als fortgefallen in dem Augenblick, in dem sich die 
befehdete Partei zu Recht erbietet. Denn damit hört die 
prozessuale Notlage des Fehdeführers auf (Brief 3, 4, 9 und 
16). Doch hier setzt gerade die Schwierigkeit ein. Wer war 
der rechtmäßige Richter? Wer war „sin rihter", wie der 
Mainzer Friede sagt ? Dies muß auf alle Fälle der deutsche 
Kaiser gewesen sein. Ludwig betont dies auch ausdrücklich, 
und die Gegenpartei bestreitet es nicht (7 und 17). Aber 
rechtmäßiger Richter konnte auch ein Schiedsgericht 2) sein. 
Die streitenden Parteien hatten das Recht, sich selbst eine 
Instanz zu setzen. Das Schiedsgericht war Vertragsgericht. 
Seine Zusammensetzung blieb freier Vereinbarung vorbehal-
ten. Jede Partei konnte die vorgeschlagenen Richter ohne 
Grund ablehnen. Ja, man ging noch weiter. Man verhan-
delte über Schiedsleute, die dann ihrerseits erst Vorschläge 
für die Einsetzung eines Schiedsgerichts machen sollten (7). 
In diesem Räume versagte das Reich vollständig. Das 
einzige Gericht im Reiche, das in Frage gekommen wäre, 
das Reichshofgericht, war längst außer Kurs gesetzt und 
hörte 1451 vollständig auf. In diesem Räume gab es nur 
gewillkürtes Recht. Die einzige Schranke mag bestanden 
haben, daß kein Unebenbürtiger als Schiedsrichter angerufen 
werden durfte. Gerade in diesen rechtsleeren Raum ver-
krochen sich nun die Fehdeführer, verkroch sich vor allem 
derjenige, der die Fehde fortsetzen wollte. Dem Fehde-
lustigen waren hier Tür und Tor geöffnet. Und unsere Fehde 
zeigt deutlich genug, daß das bloße Anerbieten zu Recht 
juristisch in der Luft lag, bis zur Einigung auf eine richter-

1. Teil § 20 und 21. 
2) Über den Unterschied von Schiedsgericht und Austrägalgericht 

siehe Schröder, E.G.6 564. 
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liehe Instanz. Die Dinge standen offenbar so, daß der Kaiser 
nur subsidiär als Richter galt. Gewi l lkü r t e Schieds-
r i c h t e r g ingen dem Ka i se r vor.1) Hier, auf dem Boden 
der Richterwahl, war der Tummelplatz gegeben, auf welchem 
die an sich erlaubte und rechtmäßige Selbsthilfe zur nackten 
Gewalttat hinübergeleitet werden konnte. Hier hatte das 
Reichsrecht ein unheilvolles Loch gelassen (Brief 1, 3, 6, 
7 und 17). 

Man kann in unserm Falle der Reichsinstanz nur volles 
Lob spenden. Der Kaiser schreitet sofort ein, sobald er an-
gerufen wird. Er ernennt augenblicklich die verlangten 
Schiedsrichter und bringt damit die Fehde zu raschem Ende. 

2. Wie im Mainzer Frieden und in der Goldenen Bulle 
muß die Fehde rechtzeitig angesagt werden. Übung ist: 
schriftlicher „Feindsbrief". R e c h t z e i t i g e Widersage is t 
die Vorausse tzung r e c h t m ä ß i g e r Fehde . Ob die drei 
Friedetage noch eingehalten werden mußten, wissen wir 
nicht. Aber jedenfalls galt eine Schädigung am nächsten 
Tage, nach dem Tage der Absage, als widerrechtlich und 
imehrenhaft (Brief 13). Dem Gegner mußte Zeit zur Ab-
wehr und Mobilisation gelassen werden. 

3. Die Fehde ist nicht bloß Kampf zwischen den eigent-
lichen Fehdeführern. Sie zieht auch die Kreise in Mitleiden-
schaft, mit denen die Streitenden in engerer Verbindung 
stehen, sei es durch Verwandtschaft, sei es durch Einung. 
Zwar ist ein rechtlicher Anspruch auf aktive Beteiligung 
offenbar grundsätzlich nicht gegeben; abe r ein A n s p r u c h 
auf N e u t r a l i t ä t . Von Verwandten2) und Verbündeten 
kann der Fehdeführer strikte Neutralität verlangen. Daher 
haben sie ihre Lehnsleute und Ministerialen aus dem feind-
lichen Heere zurückzurufen (14). 

4. Die Fehde gestattet nicht jede Art der Gewalttat. 
Handlungen, wie in Weinheim, galten als unrechtmäßige 
Fehdehandlungen. Wegen solcher Handlungen kann sofort 
der Weg Rechtens beschritten werden. Der Exzeß der 

1) Dies sagt deutlich der bei Kremer abgedruckte Brief S. 103 
Zeile 11 von unten. 

2) Natürlich nur dann, wenn nicht Verträge sie an den Feind 
binden. 

Zeitschrift für Eechtsgeschiohte. XXXVIII. Genn. Abt. 8 
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F e h d e i s t g e r i c h t l i c h v e r f o l g b a r u n d b i l d e t Ge-
g e n s t a n d b e s o n d e r e r A n s p r ü c h e (5). Vgl. Goldene 
Bulle, 1. Teil, § 21, 1 über erlaubte Fehdehandlungen. 

5. In der Fehde steckt nicht nur das Moment des 
materiellen Schadenersatzes. Der Fehdeführer will mehr, 
als auf dem Wege der Selbsthilfe Ersatz für materielle 
Schädigung erlangen. Wer s c h ä d i g t , b e l e i d i g t , u n d wer 
b e l e i d i g t , v e r l e t z t d ie E h r e . In jeder Fehde ist ein 
Ehrenmoment eingeschlossen. In jeder Fehde handelt es 
sich um Genugtuung für materiellen und immateriellen Scha-
den. I n j e d e r F e h d e s t e c k t d a h e r e in S t ü c k der 
a l t e n R a c h e . Dies sagt ganz deutlich unser Brief 12. Der 
Standpunkt des Mainzer Landfriedens ist noch im 15. Jahr-
hundert erhalten: „Wir setzen und gebieten, swaz schaden 
iemen an deheiner slahte dinge gesche, daz er daz selbe 
nicht en reche . " 1 ) Dieser Rachegedanke ist es, der die Fehde 
so fest verankerte im deutschen Volke. Rächen kann man 
nur mit Faust und Schwert, nicht mit Richter und Urteil. 

6. Größere Fehden sind eigentliche Kriegszüge. Der 
Unterschied von Krieg und Fehde ist durchaus flüssig. Wie-
wohl der Bauer nicht fehdefähig ist, so darf er doch von 
seinem Herrn zur Durchführung der Fehde verwendet wer-
den. Die Feudalisierung der Fehde geht nicht so weit, un-
feudale, bäuerliche Truppen auszuscheiden. Der Kurfürst 
Friedrich belagert mit Bauern Bergzabern (Brief 15). Die 
bäuerliche Landwehr wird also in Fehdesachen nicht nur 
defensiv verwendet. D ie b ä u e r l i c h e L a n d w e h r in d e r 
P f a l z i s t im 15. J a h r h u n d e r t a u c h A n g r i f f s t r u p p e . 

!) 1. Teil § 20, 1. 

Brought to you by | University of Glasgow Library
Authenticated

Download Date | 6/29/15 3:32 PM


